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Seiner Eminenz

dem hochwürdigsten Metropoliten von Moldau

und Suceava

5errn D. D. Dr. Partenie ßlinceni

Ritter vieler ausländischer und rumänischer Orden etc.

und



Meinem hochverehrten Lehrer

J^errn Professor Dragoner Denjetrescu

Dr. phil. et theol.

Mitglied des Abgeordnetenhauses

ganz ergebenst

gewidmet.



Ich kann nicht umhin an dieser Stelle auch meinem

hochverehrten Lehrer

Herrn Professor Dr. Michail Popescu

Administrator der Kassen der rumänischen Schulen

meinen ergebensten Dank auszusprechen

für die Hilfe, mit welcher er mir mit

Rat und Tat immer zur Seite stand.





Vorwort.

Der vorliegende syrische Text ist nach drei Hds.

herausgegeben: die erste ist enthalten in dem Sammel-

band No. 222 des Herrn Professor Dr. Sachau in Berlin.

Dieser Hess sie im Jahre 1881 aus der Sammlung von

Texten abschreiben , welche der Mönch 'Adel'ahad aus

Klöstern und Dörfern zusammengetragen hat. Aus welchem

Jahrhundert die Vorlage dieser Copie stammt, wird nicht

gesagt.

Die zweite Handschrift befindet sich in dem Sammel

band No. 2020 der Universität Cambridge und stammt nach

Wright aus dem XVII. Jahrhundert. Diese Handschrift

ist mir durch die entgegenkommende Vermittelung der

Universitäts- und Landesbibliothek zu Strassburg von der

Bibliothek zu Cambridge zur Verfügung gestellt worden.

Beiden Verwaltungen spreche ich an dieser Stelle meinen

besten Dank aus.

Die dritte und älteste ist die Londoner Hds. No. 12174

(fol. 306a seq.) des Britischen Museums. Diese ist nach

Wright im XII. Jahrh. geschrieben. Die Vergleichung

der beiden erstgenannten Handschriften mit der Londoner

hat, statt meiner, Herr Lic. Dr. Dittrich — z. Z. Pastor

an der Heilandskirche in Berlin — vorgenommen, eine



vni

wertvolle Hülfe, welche ich der Vermittelung meines ver

ehrten Lehrers, Prof. Dr. Th. Nöldeke verdanke. Sowohl

Herrn Dr. Dittrich, der sich der mühevollen Arbeit

unterzogen, als Herrn Prof. Dr. Nöldeke, welcher mir bei

meinen Studien allezeit seine fördernde Teilnahme bewies,

deren ich stets dankbar gedenken werde, erlaube ich mir

an dieser Stelle meinen innigsten Dank abzustatten.
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.'ooöt 5

^.dJ ,-dj ooot ,c>oi.A-.| " |ju ß. roy-aj |^\upj )a^. ,>^»

oopj ^» JüLj : ' : voLo_ioj JJo '2v<auuJ {LJbö.^ (k^sJLiö ^s ooot

ooot ^oaoo ^.3 J<».«io» o^yVv ooöt ^j>.JLa^a ooöt

" 1) Br; C: 550.3^.00^5 — 2) Br; C: U~j — 3) L : )jojodjo

\iu.iO — 4) C ; L : ^) ^. )oo)t \S0m. o)lck. ] — 5) L : 350*00» ; ML :

„Dagnus". Die Uebrigen „Pecius". — 6) üs. ; BI: exovg xsxüqzov,

R X : „in temporilms illis" ; L: Q)iLm\v>j JÖJ. Mjo; T: „negli anni".

Merkwürdig ist, dass T weiter also sagt: „del regno di Giuliano

e della giudicatura di Decio". — 7) Br: y.xo» ooö) kjvT" —

8) L: )l;,;»] — 9) L: '30,^ — 10) L: rj] — 11) L : )iwyt —

12) L : vO^.)j — Y6) In L steht noch: )w» )pjk. .nmiaiiKi JJ rjj)

>ojß\*ju ^oj \oj — 14) L: „Jot );nm\ 15) 13r; C: „voo^^)"? '
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i 3 a*aokjucCfr> Jjtj3a°iN 2 ouJ ^ao . JLaAio» ' JLiai^^^iTi^a

: {oot k_( +x* 5 »mvyiri Jul=»j o6v3 j ^j JKyn't . 4 (oöt ^e»»

' (^iaaAa epu^(o : (oöt ^l*{ )>ao ^ " asoa^d^. jjof^. o«j

1) L : '500.3 ; Br : "pj vpo^vj ;p später eingeklammert. —

2) Us. B: „navxmv x&v te/?coi>". — 3) Br: 'J3Q2>j )lomoAjiXft. ; von

.... i0 j3 fehlt in B I und X. — 4) Us. B : „pövoi oi evosßsig läiöi-

Kovxoa] — 5) L: 5d0»Qo — 6) Br: ^do^;s ; C: soao;2>i ; L:

5dq3;Sj; Griech. 'PeTtQsßog = Latein. Bei T „Margarit" ; Teza

bringt das in Verbindung mit „MaQyuQixr\g dei greci, era gia voce

di buon augurio". Er meint „Reprebus" ist ebenso „Margarit" ge

nannt wie „Pelagia era ehiamata dalla gente Margherita solo per

la pompa de suoi ornamenti". Gildemeister (bei Usener) meint der

Xame sei = o'»oi = gross. Prof. Nöldeke findet diese Erklärung

unwahrscheinlich. Das ist möglieb, da Christoph, als Biese geschil

dert und gemalt wird (s. d. Leg. v. hl. Christoph, und die Plastik

u. Malerei v. „Sinemus". ML hat „Bebrebus (einmal . . prebus und

Correctur . . . obus). MF : Beprobus. Vielleicht kommt der griech.

Name ' PinQeßog vom Latein. Repi'obus wie auch das griech. Mr\-

vaiöv xov Maiov bezeugt. — 7) L : ^o0j.3 ; Br : )il)^ ; Us. ; B I :

„iv rä vovfieQa)". — 8)C: )^;X>;»; L: )^jy0;»; Griech.: fiaQfiaQixüv ;

Latein. : armarianorum (scilicet Marmaritarum. B X s. 395). Von

dieser Legion sagen die Acta S. Tbeodori Tironis (Acta S. S. Febr.

tom. II p. 23 Kot. 1), es wäre „in civitate l'onti, nomine Amisca".

Nach „Notitia dignitatum" und B I „legio Marmaritarum" = cobors

tertia Valeria Marmarae", welche „sub dispositione viri speetabilis

Ducis Syriae" wäre. Böcking in „N. dign.", nach dem er viele

Lesarten anführt, sagt, dass „incerta sunt omnia". Richter nimmt

hier einen Schreibfehler an für „armariorum" (Der deutsche Chri

stoph, s. 45). — 9) C: o)i>~3 — 10) bot) ,.j in Br C. — 11) Gr.

„&nb xov yevovg". — 12) L: •t»)iJO — 13) L : g00Skoüao; mvo-

xeyulog. Von o)^^^l an ist griech. so : r\v ovv ö &vr\Q &nb xov
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jvivnv ^»j ^>41 &l VI ..loySs »^o )> v A, id; Vv jo^u^a '|J> x.

*• woto)^.( J^.o^9 lii.M-y ' llai\n ■ofs, ^isÄoo» JLv-aoJ

wOjoS,aä,-% Joöt JL^ottooo : otk^,-a Vvi.bh» (oot ^»woK-{

wujljl>&U» Joch uyuftJL» W"^ V '• 0^a * >»Vt~l {o£äSj 5

ooöt Aafflj Jj^O{ l°** ta.» ^j t-a • ^»~j 4 )i\Y>vi~»

^s tVv ^.j (oöt "JU •.ja^.ioo Joöt ;.*>«> *a_£ )>,,. ^.floy-o

JL^io . Vioto Joot 6 Jjjt Jof^S p,-o {Ici^a oMtdJO •. JKi.tio

^H» •. jbot JviS » "rnNSy>Vl-> >.1«lS. Lt-uO ■. "wj(i i0

'3 o£k. ~jLul( jjt» fo»-»^ (oto ." jiot (»o;*»^. y-otct . nn *>{o

ja^js tokio^*.( uLo^j '4imct-v;°>» ..o^ v»Jo (»ojl» J««->^^

^öva ■■<.* a io otlö «a m\ >a^ao . u^^j \si- ^oo_o •. '" Jo^üs

ja-o ^t»Ot . '° ^]*.j y*l Jl^Sv>io oi^. >ao*J.{ {Kv-i ö*aO

JLifraS oJ . aj( ^a^. (oöt v^oJo •. J^-l^,y>>>, 6ta* Joöt ^.^.o ,s

^ ^{ )>viS. •. ^okioä».*.( )nA,priS vOLajLäJ ,okj{ .( . Ih^iiro

ysvovs x&v KvvoKeipiii.mv , yfjg x&v 'Av&qmnotpäyav , und nach dem

liier folgenden Satz geschrieben. Nach dem griech. Text wäre der

Satz )oo) ),-Hb Ö*" 2 ^' ^ nac^ 30^02*1100 (Zeile 7) ein

zuschalten. (Ueber Kwoxecp. vgl. Us. Seite 57 und Teza Seite 752

Anmerk. 2). — 1) Br; C: o\) — 2) Br; C: ')Cl.0) leb. — 3) Hier

folgt gr. : „fjv ovv . . siehe S. 2 A. 13. Zum Beweise dieses Absichts

satzes dient alles Folgende; ein eigentlicher Hauptsatz fehlt (Anm.

von Prof. Nöld.). Ich gebe den syr. Text genau wieder. — 4) L :

JJsüais — 5) Br : jaaj - 6) C : ;*.) — 7) L : ^ — 8) L : "30X>

— 9) L: ly* — 10) L: -r. — 11) L: o^ywo — 12) Dieses Gebet

fehlt in BX ganz. — 13) Ör; C : lös. — 14) Br; C: 9023; L:

'VSJ — 15) L : )o)S\ ick. ofc. — 16) BX eine kleine Rede des Engels

hinzugefügt.

1*
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i t *a °> JJo . *A-J Jju^do;js «."»s^W • y° ^y>v t^j v?^°( rfj^

o£x t.iolo Jjl^ ^» irooa;a) . ova3 ^^ {oot wO^*aooo o;jo

,anJj Jj{ huty> JJo . JLuojuo ^s JjJ ».ig» y^* t^^-{ s J*io

. "Jyi^ß.rrt;^ (oöt y-u.J»J yLa i\wj jjtjood y_{ Jjoid^^ot

{;-^-^ . (oot Jq-ujo "{Loiviol^Aio» 8 k^JLA^a ju 'uuJ ^a *-sj

i0 otXwu.a {oöt ^*VQ (oöt ;äi^>a^j |^a.v.T» ~jLuL{ JLuuj *jl»

. w^viS, JjJ ^jaio " ot^»jLa*» p*sa y-{o "otojLua ;i«ino

. Joöt "yx.j^£> O^ Ot^COO . JNS,a» y-J "oml-j wOlO^'j

JLsjo^j Jhö \s^.ia» »ja {oex }l{ Jjot ooto • Jva ;-»jU»j y-{

15 ova.3 ^^ k^.*x*. ,-a ^.j \il . yia Vvy> ^^.o (ö^S ^w

JJLm.000 ^0 jJaSSj : t^olo JUa^Ks A. uis ^.j 001 . otts^u^o

1) L: M y^; C: )v^ü. — 2) L:^)Ui; Us., A, 1i: Ba%-

&iovg ; bei Teza ungenannt = B I u. X. — 3) Br ; C: )o»j — 4) Us.

A, B ; B I, X : „iuv äs 7) xaQäiu fiov «ixpav&fj " . — 5) L: 'jj^.1 —

6) L: 's^ooo;s — 7) L: "V5o; ich lese: . . po — 8) L; Br:

)Lo§~2>~ — 9) Br; C: j '*.*»j; L: p '*.»»j; Besser . . '*jtf> oline j

— 10) Br: 0)0)**3 )oo) ;tvm »A -)~i) l^oo.. IL—j; C : )oo) -V-l) 1L~J

o)ov-js; L: 0)\.„^j )oo) ^»io )oo) V^Js^_ .=>ij )0°( -V-l) fco^ IL—j

0)0^*30 — 11) Br; C: b-)~ — 12) Br; C: o)o)~ ; L: )o)~ o^*Ji —

13) Br: jojb; L: )oö7 yi.fifi — 14) Br : );2i«.
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u»o-uaj . ,ooM»»aa^ ^oovV Ot»*jlo ^otLoXj ^o voaji

JLjooöY» ^tlJlvVS ♦jaso . u^. ^»juJL{ ooto y^ L( (a_j •. jjsoJ

oot Wj . JLalvio ^o^ polo . **o4-Jo^l»Jjo ooaiv. ,aX;Jj»

ov*>$ jqjA^o -cxaafflaa »jot pj« . o i\an nN joJLoj

VioJj "^^>» • «H-^-{ k.a..(j «Laioj (jluJ» . ^X ^.oto(L|

^j iffiaspi . ooöt ^autx>feoo ^»» ,ajot ^o . ' oöt JjfcCawjj

oA*jjo.io {oot "vvi-oo ll^y o&.')L lö^. low ^)l jbLao~£

K-ujo woto.ajas La oMt» ^-s«.io «-s oiV 001 ^Lo 3Jbw)jLa

JL;jo . * VioJ Jjlsoto o.^j0 . «0.=».,. ,oo^»l ^o 04.*.« (^x»

J10U a^ ^o 6JL;^ JLvkik. >&ia.jL» 001 ^j> ^.o( (oCi\ 1

"Ji^äjl {lcL^.,v,jL. ^00 JLiaAa ot»^vio ^.otoL{j 001 . (jajj

^oj 001 . ,-^fcujaioo pviojfcoo ' Jbk»iJL» JLm.^v-o ^>o . oua»tsjtio

\ld\. >NiQ.*. . ^aotjkio JLäjlio otljLu ^00 ou.-»JLio 8JL»ov:.a

. (La_£ (U ».yL'w Aä.o >JLavVSi wJ»( ^.js»Jo wLo^.jj

\.m.'iM Loa ^LJj . i,\\j ^Icc*.,»,^ juJ ^.a^ ^tJULo 15

■>^Vüj» ,">v JLaoto . ^.io|j uiv. k»öV»o JL«.iiaj UNvtWv

0

1) In dieser Rede des Königs stimmen L; ('; Us. ; BI, X über

ein. In Br ist es also : ^0)o;3o2> U y)o \~2m v^-iviv )i)jj )o. Jj

-oi0^)—)j —p -0)o)t-)o — 2) L : \tiO0 — 3) So nach L, C, Us.

In Br : )Ksojj )iAj k.»l io*. )oo) ^)) )to.«. -op> .... ';si ^.joo)

;»)o )oo) 1)^30 )**j,xii. -o)as] -js)o . o)o )oo) w.0)0fc-)j — 4) Von

3L)o nur in L = Üs., B I, X. - 5) (' : 14\1 ).i^. — (>) L : )j^oi;

Us. A B : „vnb z&v fntoct xeooaqow TtQeoßvxeQcov" ; B I : nx&v a&v

XuxovQy&v" ; BX fehlt das ganze Gebet; Br : •^a\j bfc\^. )ojSS Uvo

)xsoyoo und weiter Br = L = C; für Us. AB vgl.: Apocalypsis

•1 4 sq. und 5 s sq. — 7) Us. A : „wrö xü>v zeaaaQcov Jo'xbj' (XsQovßin

Us. B) ; vgl. die tTPfl 531S Ez. 1 5 sq. und Apoe. 4 4; 5 6 sq. —

8) Dass der Syrer hier wieder zu B stimmt ist richtig (Th. Nöld.).
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i opaL( JLa-£ Ju^p hl >s( l*-aotj ~t-4»j l»ot JLoouuo ^»ua

5 °JUiJI\ lpo(o 5&V;{o otfcCV,» ^s öt)k mVv Ka3ot . JLoaO

{U ^o oöt Jbujl* Jj( {'onoo 'Jla_ot Lä^ K*jUw j»*» ^oa^j

Jb^,-jJ Jjot »st Jxisj JL&» JLa.^ioj ^j jjl^oo 8o£v. &-.(» (l; . i«

o£^j ^S-J JLiooöi» '"loöt JLxKjuo ^^ot ^s ^>j wOt ."V{

-oi {Lfco(j wÄ\io ooc» ovvia. ^ao . ^sKV "o_£>io ooöt ^>va

i0 wOt '" wOta*Äv*jLu JLa_Jo oöt JjLaotj |j^.( . 6^ ^v»Jo Oio^JL*,

jj "(&^~uj CxLjLu» JIVVI« ,-j ^^00 . ^OotX '3Ot^.QUL> ^J

-.ota'i'.V JJJL JLuujuoj ^j ot.^i»»U . o+=» ^ojq^ujj a nN,rr>

aa^ol2 JLiooöY» ^.j ^o-iot . Jo^JJ (oöt ÄjuAioo J.vi«N

15 &j( JLaa» (»<x w« Jjl»o ^.A-( ^oj . o£*. ^po(o " wotoj{j

1) Br : &jl=&. — 2) Br : L-..«Yt opo*. »^i<j )lon^. )jo» po —

3) Br : )Ia icü ioö) Mj )t.^ — 4) Br : \a.^ .QiftriYts ; L : C : )ajJ.j

)wo; Gr.: ovlMI.ai Qada. — 5) L : M.)0 — 6) In Br: o)l)~ po

xoofs. );»)o )juJ loV tjbao .om» t\~j löo£\. — 7) (': U»j o^^o);

Br: ojj» &—jo )Ia — 8) Br : ;2ia o*3o,;2>o -^^*^> 0)0^.0 —

9) Von „lüso" ist es in Br also: U^ooo . )a3o D,» p o)i^)~o

0)Ss~j jp M3.A0 . 00) luJtj — 10) Br : 0)l&3. v«.i3j )*j) )0i. ILVa» po

)•»A^j — 1 1) L ; C : o^xs - 12) C : -o^M~ )i.) ; L : -oM^)~ oo) )a*).

In Br kürzer : i^jjlj )ifcjjj op \<fi <p cb~jo . 0)3;ji ai.xjjuo j^ooöp 0^0

. voo^ ^o)o..o^.lj )1M)J o;»)o o\~j )v=>.x j opo». ;po . voojs. A n m e r k. :

Der Uebersetzer hat sich hier den seltsamen (und schwerlich unver

dorbenen) griechischen Text willkürlich zurechtgelegt. — 13) C : tob)]

— 14) C: );=^xj ch^om. rj ^^O. In Br also: )o~oi jp &.)) „0)0

>oc^ 0)^o-— 15) ( ': ^..^o) — lü) Br: vOoyoM — 17) l's. B; BI:



|J 2pofcoa.*> (oCi.D k-oöt v^t.* JJ ,-sj . J ■ i öp voofiva

JLiooöt'j . 4 Jj( i *>qotoo (ot Kv^ («h^JJj ^j JL«.ot . s K**.»L(

jaNio Laik. ^aoj) ^j»jKjl{ uLa^. ^u>j . ot^. «jo{ ^j

^.j ch^-^U • {o^» JJo JöC^sj {It^m-> ^Uj l'^Aa 5

6vonvi,v ^;JLiaX JL^jJ VJ wlojJLo» (j(j . voo£*. ;^o( JL*.«»j

^.uoNnoLj voKjI ^^s ' (»aa>JL=»o fo. Apa ^j VJ . JjJ ^jJ

. jojl^Jo JImXvX Hl vv» JLu^juoj "^^»io ',ofco{ ^«i»in JJ

^.^ioJ . K^co ^ao->J ^> 9^j.9o JK^^^uj "J't-aa li.*. ooto

JJ ^» v(o • |L ^&\ JlJLio^» JM' Jb»j ^ . vojOI JLiooöt'j c*V 10

Jb»j» JLa-JJ JLa*> Jx*. Äafo . ^ch • i ■>> "i » i JJj JVvviN ^u**»{

vaa»^ jj( ^;( Jj(» . ,004^. **>( JLu^ju»j ^.j ot-^l( . ÄuJ

o^ o»Kj> )o ,iuNr» . JLm .«»» " ov^jww .arL^ "' {a-u{o

"aanJüLaj &l (ot . <>£*. ^.poJ JL»oö» voJoto . ^^jo

^o( ^» oot . ,:! jKajj ^iniii» JJo . ^otX ooai ^^j 15

o^*x> vOjLulo J^-ä.^ ^o^s{lo >..Sjaa ovm« . ^ootN»

„Etwov nQbg aXXr\Xovs Ti xoaovxov {(poßrj&r\fisv xbv &väqa ; yvfivbv

yaQ ÖQ&usv avxbv • xat onlov ov% vnaQ%si b«ä", — 1) Br; C:

)oötJ — 2) Br : po*JO — 3) C : kmiL) — 4) Us. B ; B I : „ot de

&Kovaavxeg fjaxvvovxo Sxi XaXsiv kqos avxbv n yäp &ebg iöö^aas

xbv naiäa avxov"] — 5) L nur ^)] — 6) L : )'iaCD)} — 7) So L ;

aber Br ; (' : nur -ojcü^soIj .^...ty) Jj statt der ganzen Zeile. —

8) (': '10 Ha»}] — 9) Us.A. B; BI: „faäs" ; BX: „Christus enim

meus adest , ac vinculis me dissolvens et eripiens me a satana patre

vestro" ; Hdsch.: _jl.,2>o — 10) C; Br: ^aa.Q~)o — 11) Us.A: „xr\v

%<xqiv". Also = B „xijv ävvafiiv". — 12) Br : 50J0) und am Rande

)l.-*^ geschrieben ; (': sqj0j) — 13) C; Br : )0ojj
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i ^o ^oniS »twj ^Oj.» ,oo£k. ^o{ooL ^j oot . w;.ioj

K^JL^u ^.j vqlJ«x . 'um^a ^j( ayi.m .oa^xj Jjo;

jLio-u^j oot . vioJ Jkaoto u^jo sy;-2» ^.j oot . aav>frt

^ola- ^po oöt 6fto| vvi tr> (JL^i» JlviVS.0 y\.a 4^..f.^

5 ^*ot ^ju> t-a» . ^Iol^uw JJLoa V>io-«. JL»ot <sl . JUuouo

(Wa ov»o . (v-t.* ,oCäS 'yJCuuAJU y.Lv»jl ^ootXa

j-ao . ' vOot^ (oöt l^aAooj Jba-a Jlv\**S. ^oot.Jijbo oJS.ioL(

. JoC^JLa "oivi.ot ^ot.Aiojjs '0Lp^&vfloJ» |jot 9 JLiaiojL ojLo

"JLso^jJJ o£*. JLJo ^oj( (oöt v^j .JLu*juoj en.^Ll ^j oot

10 wpo ^o J^jaia^» otviv» ^ojot JLioooüo oot ooot aN^no

ooöt o.V;1 ^t»oto . "JLajsq-^jJj öC^-j '3JLaonm*3( '2JJoää

1) L : vji^»iDjD — 2) Statt des letzten Satzes steht B X : „He

rum dicit eis : Vivit Deus in quem credidi, quia panem abondantiae

dabo vobis. Uli autem dixerunt : Credimus tibi, quia magni Dei

homo es tu". — 3) L: )sios )qqd ; C; Br : )oo) — 4) C: bo-\j

^oo^A : L: )l^v^J^o- ^j oo) — 5) Hds. : . . . . küj bvo) >S>) —

6) L : „,,vi«\ \9jcu0"] — 7) Statt dieser Zeile ist Us. B ; B I : „xavxa

äi avxov TtQoasv^afievov läov ' Pacpar\X 6 &Q%ayyeXog kvqiov naQeaxr\

avxß> Xeymv ' SäQasi ' PsnQeßs • iyio yag &ntaxäXrjv eis ßorfdeiäv aov,

oTzcog nävxa xu aixrjfiaxä aov nXr\Qma(a. Kai TtaQUiQfjpu svX6yr\as

xovg aoxovg Kai eTtXr\&vv&r\auv . 6 äs [laKaQiog ' PenQeßog einsv '

Aäßsxe, cpaysxe . £\i,TtXr\auxs xag tyv%ag vfi&v xotl öipso&e xov &sov

fiov xi\v ävva\juv. 6 yuQ Kvqiog \jiov ov fiövov xa hn\ yr\g äaQeixai,

cdXa neu iv xoig ovQavoig xoig Ttiaxsvovaiv avx& nuvxa jrap^fi"].

— 9) Us B ; B I : „slnov mg e| evbg axmfiaxog • dö\a aoi b dsog.

Kai ijfieig aoi Ttiaxevo^iev x& ävvafiivm a&aai xovg iXnifavxag enl

et"] ; B X sind diese Dankworte etwas verändert, der Sinn aber ist

derselbe ; in Br ; C : 000) aua.o) — 10) Br : )l/io»jl (?) — 8) Br ; C :

loöj] — 11) Us. A „xfjg ZvQiag"; BrC: ~3o^jU — 12) Us. AB;

BI „Baßvla"; BX; T; M; „presbyterum sancti loci, nomine Pe.

trum". — 13) Br; C: baoacoa) — 14) Br; C: wJ3q^j)j ; Us. B ;

B I, X : Kai eneKi.rj&r) xb '6vofia avxov Xptoroqpopos".



JLu-jlio» ot^JU vpo«^ +xa{ (k,i.»viiS. ^» oa^ *a 'J^Lai*. i

jjj JLa^io j3*£i u\. ,oÄo( ^Ns» ^f*0to ' uo.jo^dql3 2Ojw(

^•t-OI J*a0^ vOjJ (oo1 >ITIi°l( ^>*Ot t-90 .)Aj\) 'JLiio 5

ooooxa JLa^io (ju> t~ao . JLrfs<*> jot-o -was^so <_oto^oe{

oJ . «x^. ^oJ JLu*Jtiaj o»^mSwH ^.j oot . ol^*j o»a.JO$L

"^V JLuoi jsosLo JLio^ks JjlsL l*.a_J (o*VjJ . K^; jbuaot 10

v.=»L t-a ^puj {o*Ss 06t r.Ax JLl( . Uao(» JLJL^od (k*.aj

^j '" (tta^j . u^wki.^{j (JL^ro JL*.i-a^sj ,ootksjiaj s y,..*.*L=»

Va o| fcsj{ (t.a.v. . wmi^ auoo y.K*l JLa-{ ^0 . o£^ po{

^o» ^.V.» JLia«. . JjJ Jju^cd;-3 . wts-{ J^Cik^j (j...{ ^oj Nj| J^s 15

1) L: V^ab.; Us.A: n(Qyr\v; inüs. B; BIu.X; T; M; fällt

dieser Satz aus. — 2) Us. B; B I: „Tixva fiov , ol'äaxs xiva &eov

sxrjjöotjiif&a ; fiäXXov 81 exsivog iKxrjaazo rjfi&s; ßlinsxs fiij nöxs

imyeiovg nXrjyag <poßr\d&fi.ev Hai aQvr\amfie&u zbv &ebv fjfi&v, tva

pfj x&xeivog ecQvtfar\xca rjpäg xal oxav nQoaayäyr\zs fis, navxa oaa

nQoaixafcev vfiiv 6 ßaaiXsvg, novr\6ax& fiot. xai iym .aQoasv^ofiai

h&qI vfi&v. xal oxctv xuXiaa i| vfi&v ävo nqbg xov xvqiov, xöxs

xai vfieig i'X&sxs Kui sycb nQsaßevaco {mhQ vfi&v . .]. BX dem Sinne

nach dasselbe. — 3) Br: -jov^os — 4) Br; C: ^"w. — 5) Br;

C : o)oj- — 6) C : ^A.U)o — 7) L : Jo^j — 8) Br ; C : ^v-t> —

9) Dieser letzte Satz steht nur im Syrischen. — 10) L: goo-jaoj
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u»o*.o» . 3 wOtaVs»- ^ja*> u-soi^3 oot ^.j u^ai,^. Jl u,>«viS,

\il 0K0 Jj(o . :' JL=»'»05 (o£»4J awiajo >.).sw . 4o^. ^o(

(t.a»a.a yJOVI»CI M wO10^.J u I ßVo-fc. K*j^L» ^o ^a£v.

5 . <»£»* po{o Jba^fcvd o&h. u.13 JLvc^jlioj ot^i\H ^t_01 * ^°^-^

^.j (chSs . yajojij Jjt.=»JJ ^;Jj y*>,v ^;-o-Jo ^ioJLcdo yaot»

. voe^s ^*ot JLia.*. fcwA ^o «Ot^Jj Ot.a.^ JJ JboJo JLioj».»

VboJo . ot;\fY>a wch.*jqX6oj t.a3 ^-t» JLni"v\n ^.j 6^^äa«. ^s

po{o JJL ^a dSjKnojj +£l3 ooLo JLul» {OtX}J aoj . o«X

i0 . ;.:»( irriaav3» . Jch^JJ aot jJ( asaa^ä) ^jläj {JJl JJj .ov^.

^ l*-^J (ot ^j >^ . 'woto^{ )j3) JJbo Jjot JlyiNvj Jjj^o{

rASo . uoiq\x JLaS,Y>j otA^o» ÄoajJ.( ^»t-ot • y>Ns\j ( »aJ

15 . £k. JLug°LX> OtLjLuj ^.£^0 . ^Ot y*l<l (jÄJL» JjCX J^,^.

1) Br ; C : 3""',°>^n" .p Die syr. Uebersetzung ist nicht ganz

richtig, denn XpurTtxjpopos ist mit „Christum ferens", nicht „induens"

zu übersetzen. Ich möchte aber auf eine Erklärung hinweisen. Nach

den Verordnungen der gr..or. Kirche muss der eben Getaufte mit dem

Hemd bekleidet werden. Der Geistliche sagt dann; ivävexai b äov-

log xov &sofr.(. . . .) %ixätvu äiKdioavvr\g . . . ." und kurz nachher

wird gesungen: „oeot eis Xqiaxbv Ißanxia&tjxe , Xqiaxbv eveäv-

ouo&s". Es ist sehr möglich dass der syr. Uebersetzer daran ge

dacht hat. — 2) L: &-)*»o» (M»oc>(;3 = auf lateinisch ?). — 3) L :

*Ax jojdqX) — 4) BI „ipv%Quv insxXr\&rjs iTKovvfiiav, rtvis ovx öxpe.

Xr\asi os. 'O ayios sinsv • ipv%qd iaxiv r\ vfisxsQa nqoaovvfii'u , Sxi

xbv &sbv (x(pevxsg li&oig TtQoaKvvsixsa . .] — 5) So in (' ; in L

fehlt; in Br: )^S» ('?). — 6) Br; C: ))« — 7) ÜA 11» lojj hjAo)

^opi^) — 8) L: loa£^. o£.
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(ö£w)J uutajo oojjs JLa-£ (^^o( . o£k. ^o|o .{oöt JJL» -«

jjot {;a ^\ oCv . i .ji i » . w^o yloN.i.» ^o ^i»va . JLaJMa&fc,

^L»l JLäj JLoo*. ^o oC^. ^iJj» jo-o-3 JJ{ . wotofcw( JL'q;*1»j

^.LjiL JLvtv>S, ^ootX toxs(o . JlniS,>nS, Jjot 5L;.a*.o . (e*vJJ

kd(o ^*jJ «'^«^ 'JL^öj wJL^nn {ftuwJiao Jlf^aut 6^aJ

^*j( mi»o jblaot oqvo . JL*.'j 8jU'virri"\~> ^jJ awim nN

»ajLafcooo '2(oöt |i-» r.a . "{JL^o (jt.x '"(lo.Vp JL^jJ^^ 15

^J ^JOtO . ^XOI Jl ■ I ~> ^.CH^b ^»O bOdL{0 . JOOI (JjiO 0t.^»

1) C : )'«i&;£qd) — 2) Br ; G : ^Lovot — 3) Das Gespräch des

Senats mit dem Kaiser und das desselben mit Christophorus ist in

B X ganz ausgelassen. — 4) L : »^»j — 5) Br ; C : )&» ',°i«,o —

6) L : üü — 7) L : )Jöj -0^» — 8) L : )<vr>.>~, _ 9) ]jr : 'g^.^, ;

(' : 3do;2^o>W5; L: 30aa;2>j — 10) Br ; (': \o. . . . '.3 -o)ö2i) ^

)^») — 11) BI: „liymv iäe Kvqis, ore ät.hetvav is%oiviaiq nayiäa

xoig noai fiov , xoX e%6^sva xQißovg H&svxö fis • (pvlafcöv «.'.. Kvqis,

£x %eiQbg üfiaQxcoXov , &nb av&Qmnov &äixov Kai äoXiov Qvaai fis.

disXoyrjaavxo Kaxefxov • fiij iyAaxaleinrjg fis, firj wors mf<a>&äiat.v ' ort

aov iaxiv 17 86%a eis xovs ulävas 'A\yr\v"\ — 12) L: jo£N PjO )ick.S
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i J^juca 'lue . 'JLobJLa l***=> l^u yffl0»^ p ,\v-o 'VV»J

. ^.ov^ ^ioJ )^»«-£ ^j 6 tfloo»o°>o ^.m.^a 4 ^Juit^io vLq^-

5 ^afcv-Ljbo wo« Jj.io . ^iä; ^l»lj ^>o«V po( ^.j 001 . JLä^^S

. 9 o^a ^oaaJ» -oot ^/(avi JJ ^ j ^Jot . uX ^v.io( . JLai^.

00t Jo£^JLa ^1*1,010 i^k. ^.qq.*3.^U» • ^o£>* +*ol ^.j 00t

'"yatiq'i'V \jiol ^j ^~ioi . Jj( uuäkS 0^.0 ot^ kiia_otj

^.j ^o . ^.i^^io JJ U.^ V»Jj v| • J^*ot ^ k«a»j( {^-ao Jlaaj

10 . >2{*io{ ^j "k^-ßo( . ^ ^^0 JLükio 00t jjo*^ >fn.q^6o

Lijjo . JLa^oX) ^o >a..£ am,q ^fcoci^. ^ Do \ioi^. K-( ;-.&...

^o» y~.{ ^owl'jl K^JLäjl ^^L( ^ot t-so . jr>Ns\ » jLu^

jjj »oJU^Ä ';-p0 yi.X> ^.1 Wa . "o^ ';'v'f^oJ JUoO.3 j.aj

1) Br; (': ^yo) — 2) Von p an fehlt in L. — 3) (' : r;»)o

;p ^ w.o; Br: h» -a^o — 4) Hds. : oc~-o [Br ika»] ik^i \io> v)j

[Br ,.^»i0] ^.i-N.» ,lo\j — 5) Br ; C : sdo;2i£od;3 ; L : 5003*3j —

6) L: b»°k — 7) L: y~-v») — 8) ^j2uj — 9) Statt dieser Zeile

BI hat: ,,ds6fie&a aov 6 BaaiXevg ijjj.äg TtQog oh ünsfiipsv , onag

f/eXtfoug xjj r\jjksxsQu Kaxa&ia&ai ßovXrj Kcd ^jjeses" J — 10) Br ;

C: o£.; L: w0>*3üa. — 11) Us. A : „(Ate; äi f| uvxibv övöpan 'Axv-

Xiva (= B 1) . . . „ (Us. B ; BI) axr\ii6ufisv yaQ nots

äiav.6vov xivbg (piXoXoyovxog, oxt b XQiaxbg ov fiovov xa ini ytfg

äioQSizui &XXa Kai xa sv xoig oiQavoig, Kai xoig .aiaxevovaiv avxm

£ioi\v uimviov äi'äaoi"]., L: )ju.») . In dem armenischen Text ist:

Akylinia (Teza 757 Anm. 1). — 12) Hds.: U») — 13) Br : C: j~o

$a}o ^i\ .3uu-l) \x*\i] — 14) L: rv») : von ,ao felilt im gr. Text.

15) BI: ,„ut« xmv yvvaix&v, övöfiaxi KttXXr\v(Kr\Ai\ In L : ),-a*^o)

in Arm. : Kalinikia (Teza 757 Anm. 1).
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|yiN* Jk..*s.;r> ja^a ^AjJ . ^»otV t.io( ^» oot • '{»**j i

aiS. ^.j ^»jot . ^.a*6V^-u J^s»* ooto . fjjuj&aa ova ^.tvi.ot

3 oot . ova ^ii> ^ua*o»io ^aS. o^a ^o ^.j ^-i-u . ^,.S«.

^Jot . ^»\*oot ^.ASotboo (lo«,; **a ol jl^jara . ^»o£>* i^ol 5

k*(;_A- . 0{la*j; 6OtJMj '^r*5 0sH=* M *»-Po JJ • o^ vpo{

uia\ i3J . ~oot ^jo^9 ooot '^^ .* Aia Jlaia^j ^*»( ^»j

JJoiwj J^ra^ jjot ^o c+iio . J^as 9ooot ä^pvi»» {»JLo

v-oto^i*.o . ^IaVS» \il JJjioo j^.«int ^ixuot ^oa^J

ja ^j "^jfojo [. '\.nX, u^****io jJ '0 )^a.x,Aoo JL£i*»»

Vio(o l^col J&^a ;-^j (U • ,ootfca*a " 0004 ^kiK» ^.ot

''^vi.'oo i~m ^.j t-a • ^aX Jt-o JlnN.'w fotj ^|L . ^.o+V

'8 ^ua*»m ^j-o i3J . 0^ ',vp»( ^j ^Jot • ^ü^ >alokjLjj 15

\i&i oi^. j^aioj oot . '''' JLuuAia v^ojl- ^ JJ{ . li^l {o^ Ä^j

10

1) L : )x~j — 2) Br ; C : )k^x>] — 3) L : sdo^oSo^oio '3]

4) L : ops ,.00) ^ojsj i-)~j] — 5) C : -o)okjj — 6) Br : )tooj —

7) Br ; C : ^a»~» — 8) Br ; C : ^p^k»» — 9) L : ^oo) — 10) L :

lfca~»J0 — 11) Hds.: ^»~» — 12) [ ] in B I. Statt dessen steht:

„<5 äs fiuxdQiog xvnov oxuvqov «oirjcag , ^«S %SLQ<*g ens&r\x&v enl

xüg KeqxxXug avx&v Kai nQoar\^^axo liycov K . . 'Ir\aov Xqiaxe, jts-

Qinolr\aui xag äovXag aov, Kai noir\aov avxag nQ6ßaza x&v äyiav

aov. 'A\lt\v. — 13) Br; C: nOjo) — 14) L: j;oo) v*>«..tJ0 — 15) L :

ojooo -lj — 10) Hds.: -0Mtm^J — 17) L : Kyo] — 18) Br; C:

ofc. vm.Qi^1) — 19) Br ; C ist also : ,o y) D) . Uoio2> „.;~£> iAj

)»."«f>. Ich habe nach L. geschr. da es mir passender scheint. Br,

C = Us. A , B I und B X , so dass L. aHein da steht.
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^■«»11» JJ» . ,Q.J( }fc«i^ yX.» ♦•>^sa, ^-o^ • J^-U» &l

^ott^a* ^o» Jj^a^J . 6^» ^«XLfco ^a :.;o, i» * ^sJLa ^L»L» t-<i3o

LoX t^idU ^>; w01 • ^»KjtJ "(K^jsjj <x^ojot JLsJLa»

JLoV Otv-j-> >..13J ^.j 00t . wtwJ JL»» JL*juaj ^.^o • "Nv

10 t-^f0 JLu*Aio ^ojl* .t.ioj woto-sJ w.^io y^k. . po{o JLOÖ.JL

. (oot "JJjiO ^V» OOi t-90 • U^UDOJ wAioJ ^.^ iCrtojj . Jf{

Jl V\io ^»» (001 tn°>o . ", JJatiVy ^o kj&AJ JLiao^ wo♦

. '''' J3Jj» y^( )>w.oty> ^o v^-oüo «v^iV ot jfca» ^j JotSs

15 po(o . otl; a * > jn^Xo'S» <&l oi^. ^-»tnij ooL tjxs ^t-°t

oljJ» >*-^ w.\j{ >al JJj . m«^i ^^^ "uiw u . JlaNv> ov^

1) L : ^ofcJiau ijA^tj — 2) L : )~isvi\ Lvo]o iax — 3) Br ; C :

^jaa.a^jsjoj ; wahrscheinlich Schreibfehler für '^iwoj — 4) BI: „M-

xtog llnsv ' Ovx etnov oxi ifiaysv&r^xs Kai äia xovxo fatioirfi& &ne-

fiov ; 'A.Avlivu efasv ' ovK ifiaysv&r\fiev, ai.la f>sä> Ttiaxsvovaav W-

Xofisv dnto&avetv" . .] — 5) Br: 'jqj p ')a ; C: v"v.ni '?!} jQ2>o

^MM — 6) L: )»Ay — 7) C: \goo;a; L: spa^;2>j — 8) Br; C:

)^aji^ — 9) Br; L: .A, — 10) In L folgt hier kosu. In BI: „x%

nQmzrj xov &nQiXXiov ftijvds". — 11) C: opo;ooj»; L: »»o)Q-.»o0jj —

12) Dieser Befehl des Königs fehlt in B I. — VA) Dieser letzte Satz

fehlt in allen andern Texten. — 14) C; L: 300«. — 15) G; L: 500»
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\i{ irejLu . «v-( uaa ^Jio{j ' i.HiqvI jJo . (öC^jJ «.xtajo i

* >*jua» . chX V»{ «j oot . 3 axat{j o.^. &o{ ^ (övSx 5

^9 {Loamaioj . o£>* ).V*>l ~» «ot . 6im.S,o^ot->*o " u2oo_jiX

JLükiO (oÖ| Vs^OJL (jot j-3 • OUJSijJ» O-V. JJO . kSkAJO ylo VVVI

(o fatal Jii^ ^Wiaj Joöt ^aso . (oöt Joch {k_»» {lo^us»

8 ifWv.o i3Jo . 'JjLiaai«.2» v<u\jM vojtijsfco» JKi^^oj

ochj V^> "'{.f.sks k*_vlk. Jho,_v o£*~j V^3 ^° rj^kj lo

Jlaao ooöt oyir» «j l)0.^a . cHJaik^oj ^-ao ova Joöt > a*a,io

(ö££\j ^ootK-v^suu "JL^iNjaj «VioJo ooöt «^js "J-ai

'3ov«-oo ^_> .vOoC^ loot JLJL^i» (lo^u «» {'ja.icus . jLua»y»

{>ioct^a '41^jl> «» «ot . JLu_s^» (öi-vJJ K-(;.-'c*.j 00°t

us (OJa.o . ,oo£v '5lpo(o ^oJL ooöt ^va.oj JL*j(j JLa.i-ar»c I5

kniNre «t-»0t • {öi-vJJ W JL=>;o» l«oo_j l^uaia ojaoLJo

Kjox> a»o-.jj JbnN.j t-jo fcs±>VA0 . Jfa^Sj ,oo£i-j ja..».a.S>

1) L : ^jaxl — 2) Br ; C : ^Uj - 3) L : —aj)} — 4) Br;

C : -~=>jj — 5) C ; L : sdo)A — 6) L : .gcusa^ilJo vgiloc,i\o ; Us. :

xw z/tl xat xGi 'Anä>XXmvi ital xä 'HQaxXei = B I. — 7) L : ,a2>o

iXiOflmo v^aA.jpo n^« v-i^j )o£cd)< )oöi — 8) Br ; C : .gaAöo — 9) L :

yjJ,cÜQa — 10) Dieser Befehl des Königs steht nur noch in B I.

— 11) Br; C: )»» — 12) L : )^o»j vgl. S. 12 Anm. 14. — 13) L:

\=±cd\ ; Br ; C : <$o>V o;^odj — 14) Br ; C : ^j loöj iv-o ~ 16) B I

„IIoiog loriv & psyioxos x&v &e&v vp&v ; oi äs teoeis

.... vniöei^av avxr\v xb &yuX\iu xov z/iog" .... Kal eInsv . . .]
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i . «^* oM ' tuo üX ;*>( to{ {oC^>j oom(» lpo{o o^ l^uO

{k*^U.V uX »0 oX wO . '' J^iO J ^» w8t . " s&5oKjl( jj Oi.IV)

. »\ ,»1^. Jlo vOjJ 'IjU^Jfy . (»Äs ^Ot ^VAfcOO "U^O^a»

5 :' to^o Jiioj JJLoao Kops oolo /^^ (Kulz» u.ä JUaN.»

^M JJ JoÄ ^.j ^o ,'"t.i)a->»fl> jüLä^uj JöC^s l^o{o

1^ti\ tT»01 * v0^°' ^"Ä^ {JU^tn JIvSyis'v, ^J frviN.,

^j>j J^oot.^ .'2LpoJo ^Xjo "ot^q^umo cddoj» otJofcsQiN,

ota ^.j _6t . Jjtx JKi.*-=» ujl-j^v J^iLaj» JLoo^so . S ^

.oj( k*ioi{ J^aKs tmojt OtN tn~>o ,aj{ "Kj3^a ,3~jl»
V • ♦ V. ♦

»ö( Lo-aot . JJul> y.>( jajsjLJo otL**. JXjJ ^^o ov=» KAU|o

o»,^ o^oojs .ok.j( lö£$s> oomN . LpoJo l,.a^ ''"'.o^kdjj
• v • * »V

a*io»J Jv.ioo-a ^*-»ot . ^aaAx " ^s^sLj ^-JJo .Q-ats,«,qj

15 {jotj o£s»* ^vioJo . otaa^Ä J nNinS, o 0t0^(0 "JL^iJ op^A.

1) Br ; C : Icoj — 2) C : )ÄJ, — 3) Dieser Satz steht nur im

syrischen Text. Wahrscheinlich ist etwas ausgefallen. — 4) C:

MJBiJi) — 5) L : i.^o) — 6) Br : )xuoj )*~£~ «A^o — 7) Br : «&»}

vgo)Yiv — 8) B I „oi ös IsQSig shtov J| oXr\g tyv%r\g fisxavör\aov 17

ös äyia cpr\ßl nobg avxovg ' &XX' sl Kai iyib noXXa avxovg naiouoa

&n6kqtj6iv ov Xafißdvo} , uXXu ys &fMCg &äiaXeiTtxcas avxoig ixäov-

Xsvovxsg , ovyyvv>\i,r\v ahr\Oao&ai , ä>g av avxovg 6firß.ovvzag vfiäg

töovoa xr\v ifiijv xs ös^afisvovg psxavoiui, yiväi &Xr\&&g slvui Qsovg,

ovxmg vna:Q%ovxag cpiXuvfrQmnovg. Ol ös iSQCig oXag nobg roüro

anoxqrjaavxes, ij ayia ] — 9) L : tax — 10) Br ; C :

~ja>J0a*. — 11) Br; C: offc.32>0)0 — 12) Br; C: lyo] Joo(0 —

13) L : )^ pj. )j^.0 — 14) C : 4o;a) - 15) Br; C: cksD — 16) L:

^Oi^o — 17) Br ; C : ^o^.js)
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Lj*. JLajoj (ö££s ^OfinNniS lc»j . ^ KJ^{ JLaia...( ^o Jt^a* i

<-.A>iyi.q^U {ot JJ • ö£^ +*»l (fioa^oj . vqjJ IjAi- JjLSOi JJj

. '^.V^flol (jOt w»j ^Kx>po| U» "^ik. {ö£^JJ ^„u.a»b ».-VN,

ja.^ JüLoJaöO . ,o©£^ ^V.ol {lt^f»j ,—öt »°>N.^ Jxio ^^o 5

lpo{ ^j wot . ,a.j} -Kfiiijo w^q**nr> JLa-^ JLoqjo |iama

^oMj f{ loöi 3 Jlo luaa.^» y*»| fc^p*. JLäJLa 2 \il . ofs*.

,0ovJM J*+x» Joöt JJ» "^ukAOt oju> . {»tüs vOÄaJ ^»Ä>(

oöt . Jj( &)ua*oiSo (o^JLa ...» Jj( . a*ajj( {LÄaJ «*>j 4vo-a_o£is

^aia.u.jj ,.flSo Kia-oU JLai»jo ^t_ot . JLdjjlso )J «ju( ^oj i0

JLio^ 'öt^s^j'j Jaav .io öiV va^a^cojo JJ;^3» }ki°>«

{has JJj;3j 9Jbuoo( 8,*l»k» JÜUo ^asLLj ^aso . ot^ÄküS*.

JLsJLa» j.A3 otv^o JLv.^( öf.M.^vao . ö^s^j (hloo öt^J

^j ^s . owoca.9ljl ^»»kv» Im-J . öta jJllo >anill JL^>J

aao»a°>a ß>nn.t ">=> 1^> • l>oöt öt-»ft>-.( (JL^no Jjot Jj£^ojLa ,5

JbflLtpq JoCSnj ott.a^* y.üo Jj( JL^=» . o£^ l;^oJo |nao ^

^t-Ol . uX ou.ojka» wL| (JU^& JjjVoJlaj "^^io . uü>A> JJj

(jlsoto u^.jo . JLicu^. otv^->-> uapoiago ^.m.^a JÜl^cl^ JJJL

1) ßr: ^y^Dlj )jo«; C: r.A00l )j0)j — 2) Br; C: U)j ; Br : )j)j

oqi — 3) Br : JJj — 4) Hds. ^o^o£\ — 5) Br ; C : )^a» ^ofcja —

6) Br ; C : )^xsj o)^p» ,.r0) ; L : '1) foi.. )d^o — 7) L : o&^jj —

8) Br ; C : ,<.i*o — 9) Br : rfv.n. io) vielleicht )&ao = Halsband =

Kette gemeint ; C : ,.;jaooj (?) ; L : ^ouöo) . Das Suffix ist zu

streichen. —

2
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i ö«juo$ (k«iao ^ ' JLo.iNn (oöt u^j ^.Vcx ^.j +a . Jj^a.^oo

o£»».j 6tV,^j \ioi-b oot ^j (oöt raS . s Kioiv«.J 2 öt;viN,

l+xm. loN «,».»j ^o» y^J . otX.j jcl*=» 4^t.o d»o$o-3o-^0x»;-a

5 —otoiot.* so^o^j) {oöt ^os ^t-»0t . )jju 6ot»vA. ^s oot wot»

JLa*S Jbo*. . J^Nio o£^ po(o tflooiaao ß.m .»j Jj-^o-^ O0t

lo^oL» y^. 'La^ IjLao« . JUoqjlo yajuao K>JL*.^a u-ue

jü^ ^lo>; wa 8 6tK-a3ot( (Ot (fe^X^io ö£»J . ol*a ol*o

fcö( o^I^s JL*.« ^3( . £o( V»( "^.aot |xio . 6vJt-oo( oC^a

10 V"".^ tft"01 • ^J' ^°*&ä0 ylo^» o( . (öti»-JJ fcö( U>3;yi0

. umol^oj ÄJ( k.-voU &...J4.3 • VioJo JLu*jlioj ot.^^U (oot

.jjL^oa yaa(j opa^l ;^»o "(jpa^a{j &J( otfc^jjoj s^-»o

to( ;^ooj '0 (kjLüa,s» fco( ;^»jfcoo ouio &...(;_v.*.j "^.^io

)J ^.OiVj wöta . ch^ '!uaM ^Joot "ä( . yLa-^w»

IS (Ma; .jj( wuayio JJ JL*^ (ö^JJ Jj(j ^ i^>(j Koa^U

^x K.0Ö1 y3ooo Jj( k-oöt mit» alSisj . y£v. LvioJ (LJL*^3o

yijlj M (o*. jj, ^» JJ( . (*v*.j (fc^-^ J^~£ (jä^^j r(

Jj( Ä*.£.S0 V*^ jj( • ^O^. &j( JQ..u^^.iO . (K^t- {j«H^

20 JL,jo( ^oj y-( JLiooöt» ^t^^^ ^A* (ot . Joöt ;*( ^j

1) L : )ra») — 2) In L ist : öf^cSs. ,o ot^oi — 3) li I : „ftrjvl

<5:»(hHhö öevxsqu" hinzugefügt — 4) Br : p,ß )qodo — 5) L : ),jjl ;

diese Zeile fehlt in allen anderen Texten. — (i) L : aoyaj —

7) Br; C : )^x^ — 8) Br; C : c^ J,3Ä0)I.) — 9) In Br : )yj> Vi)j

— 10) L : )1o^co — 11) Br : oö) ^3) - 12) *^tUj ; Br C : 'Jl) ;^

13) L ; Br : r»J3
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wotoä»^» J>\^o . voou-; ja.^ ^oenJjJbo ' 0+a.o . oll Ika^A i

{Kiüaa ^> ■ * >». ■ .* JJo . Ji-\ ^ fr"^** ^ £^u-sKjl( JL*.ot

JlliS,Y> ,Oj( JjUj ^.J +3 . ytO^.^0 JL*.«» O«X ^vi,v » ^.^°

JLvo tfloojo-3ci.^.oa^v.3 , riS, o£^ Oj.,^0 IS-JLqjl .00+^.0j 5

.qjot . «£BO)oda^jxu«..a uNv. 3Ljv*> i;viyi . i^olo \ Vv»

JJ{ . y>^A> '' ^Ü.io jt.ü*> Jo»t U • JniSviN oVio( JLiooötJ ^»

Ju*.»«io» ot,~»s. JI.rrn» LoX ^ U**.} \i.z>) ^oo

jj 3 (jo1 ^»^ooo . '^iSoJ |buaa«t JwmN. tflooSo °>o ß, m .^a 10

|vnN.j . otvivj Jlo;jlVo tflooSa3a fc m .; tN JJ.nNio '+&l

. ^olf^il voA^är>>y ^o Jbo^j o( . vaa^ '0^y . m >,> "tmjoj'(

\tl JLaio (jjo . u^ o^ioJ vo^w >.m» ^»;^>( )o*io r*r^°

(jLiooex» ^t->ot • o-uan->»l JJ " »o,^C^.a . JKa«*% ,jl» ^o liS, 15.

Äo{ '" ^Ad'i ^^.O . vOOoU y^ ^A-jöojt . c*£w o+yal ^^ot

^*-»ot •'4y^> V*.^Jj JLn«i«i^^a ^oooM yS*. ' v.,«oVs.o . Ääi

JochJO • ^Nßjskj {f-"-sJ ^OOtSkA» *-C-3 jLfl^AO VkiQJt A.OI ,-D

V»[o . cflao^a3o ß.m .;j t.n^ ^.oto^o^o .oSmj JLa^io t r>°> 20

1) Br; (': o\m. — qitpavxes. — 2) Br ; \s^j — 3) L : j;» —

4) Br ; C : ,jyo — 5) Dieser letzte Satz fehlt im Griech. ; L :

^Ukm» ; Br : xi-ViJS.mYio ^X-j 00) )jok^; C : ^-ftVOMOo oo) —

6) Br ; (' : ^) — 7) Br ; C : ^fr^o — 8) Br ; C : bo< — 9) ^dIjqjJ

— 10) L : ;oo~ — 11) Br: -jo*A30 - 12) Hds, ^.*aV — 13) Hds.

,,.«ö~i\o — 14) In L ist so : w^Jj )o.i«l pj. . ^o)j A. . . . . —

2*
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^o jLaotj ««.^3 ootj ocx w^jo \ <yu>Aio 4JJJ . *Jb-{ JJ J^otj

5 »o^s oot . o«I^» 6 {»jk^» ,oo£^ ^A*ioo JLf^ £> fcio! Jla;

6 JKv^L y^* l\+-& vfj ^ * -°l°^ ^v^alj ^~JJ 061

. Jl"»atNva» ^Äco ^.a Jhoo J^*jl» . >i^i^i JL»-t^ ^».jaQioo

^.io Loiw ^L9^oj ^"^-J ^ao^ 'yinv>N ""^aot ^*x»l(

. vOt->^ i***>J och.)(» . Ao{ >n.^ fc^.oot ^j (jOt . jLu.*«.*3 Vvo-*-»

10 JLa^io j.as ^t-ot . (o£^JJ Jfcyuaj v-j-JLa "^a^oto {J^^»

. JJ(V3» {jja "'ch"V voa^jo . JLaxu* 9(t-^. Umaj» ^oquj

o1;^w9 ^a^ncu Jjj^ voo*.=»o . ot.'W ^a^toaJ JU.t.riSo

^o^aJO . oytio >\:»^ Jt^^io ,ooch.J; . Jlfn..xij " ^.i*> nr>y-a

15 . ^qjcx jLoa*joj .00» 110 \\i.V va*>vjo |J<Lo ^.m^ jLuuo

. {^^ioj ®^^5sj, {J^-1» ^0 {'°J '\OtJ.»oJj 00L ^.j (oOt yisO

{K*aoü»Jt y*{ (oot " JUju 10 JrVv.o ooö* o^fi-.» »ka ^00

. ^'hojQ ooöt ^aa*o JLaüLujO u )i . ^ m .y-a» JLaxso . (»cuj

otj^^fv ^qvij ^im»0 0001 ^io-os ^.j \i . ß. m .t.d

1) Br; C": M»ö7;2> - 2) Br; C : ~».ß 6^3 — 3) L : i~aoj —

4) Hds. v| D) — 5) Br ; C ist so : o>ixj )ij^p ; l^o)j a;Sj oö) )~a»

JJsj ^. In L fehlt:. IIa) £ )ao)j - (i) fehlt in C — 7) Br; C:

p,o pooJLj — 8) L : vga;oi — 9) L : j~ )l.nn°i«> ; C : )lff>*^°Kt> —

10) Br; C: K, 0)0 v^ioki — 11) L : ^cco — 12) ^ja-cuj —

18) L : )~jjo — 14) L : '} .S)
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.za3DO)o°)o ^aeui-a )*-»o ^j 'otlavi-> vojlu.jj JLaLu &l . JL«-t-oj i

6tto^jio^s Jjot (k%«a fc^oöt (jLu . otloX ooöt ^.io-»o»

s-.otok.iij . JLa^oa >.civ\; y-..J 5h30j;3 Joot ;—opo . otoju^a 5

. ;»°>*o Joöt ;_jOt " ot« .;~»j JLi*.so . Jk^*l y*l ooöt ^'»a^.

8 ^»j JLioooT» . ' \>l ÄSfli J) öv*iA*.{j {kjl»aA.«JL 6 ^-j {;ot^

. 0001 aiAAfc Ck^ .a.JOt " i3(» . opa.^ Joö) K.( ^^o

J/f>uJ JL*ooötvA.o . (001 JLääoJj fc^oot {jLu Jj^jl>( (;^>^>>o

^oott^nw . otLooJ ooöt ^.üuoJ» o+viv. ooöt t^(j IO

(oöt K.J JJL*>^tyi JUojL^o JtCS-ojo us^so Joot "' itnnmn^.

JL<~» iv>j opa.x oöt U i»v {va-^oot ^j dtk^sLJo . . oot^a.2»*

^iw Jb»-,- jbia;o .^^0 oiÄ^} Jlv>s>>.o " wOto^,^. ^jl2»JL{o

.ooqNvV^o .^.ß-o wOto .U^.3 ,oot\a\o . Jbaao( jjOt ^Ok. ,5

,.3 . udot otfo;,xo <°u<m otSi ■ot\o Jiajj {fcs. ■ v « a t-o°{

Jiot »&.» ^ojo ^oo^OtJQ u^kjt(j Jjot (ojLu^. JjlLs ai^a*. ^.j

JLu_io fcvjs^oLJ JJ ot^JP ^3 (^iioo {00t JLwl> jLa^^s y>mio

. loexj {jot {Uaiojk>V ojLo ^»» ,ao . ovr» Joot (^ jj Jiajj

yX. JLuaajt . ^»po{o »Q.3 t-U ^OJ y*l k-JLajL ,OOt\j oJVO 20

)>«»* JLaikio yX JL*aajt . ^s ^o asoo; q ß noj-aj otoOSs

1) Br : o)toap ooo) vßj~jj — 2) Br ; C : .goa^;ai — 3) L :

11*00200 — 4) Br ; C : ^Aofc. — 5) Br : ^ o>jl»J ; C : oj,, oml^j —

6) L : \kO0) — 7) C : ^oöj jq2co — 8) L : \!>oof — 9) Br ; C : St>)

— 10) L: ganonv — 11) L: ^Zjo )mso) 06) oo) '.**> '^i^Jitol)o
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jj.^ jlvj >sjia. vpo uuo ^H^,a Jb*»»(»o JL*».*.» l+x> JovSs

. {So-Cs*. ' «».V onNnDo ojo* ^f0t * ^jOi {^13 ^*

5 . rf»o . oj yX Hlot3 . ^>po(o ooöt ..vo ^ooja ^u ^oy y*l

^»j t-a . ^oljJ "^^-=» y . eo'iaJi .ooC^ao . so; JlaS^o JL*.,.,a»j

Jjuj Ko ^oo . {oot ott-^>{ Jb»» (c*jol . (jot 8 J^Nio w^oa.

6 l'jo'^a vaioouOJO . ,ooom Jv-aKai^ JLu.a» {oot j.as JLoa..»

io (öiXjJ JLuöj lüLioa.j ,o^ioJjo voj^a.JO ^o»j {)^jsoj.=.

Jb**.o»» Jjot jj;vamS i«i^ ,~ao .'^ajsj Jq.nD» JLjL.^a

)t.ß.rrv.,.a ^oojS.,0 ^a^ li.=>Q-£ tfloo»o°io ßm.; «> . (oöt ^w$

,5 JLax.j;^ t^^jo Jlai-jCLioj 6 )1 .N. s .,>>.-^> . jjLaot

^hU^ Jjot JboLJj '"Jicü öu&.-J ^o,jd (oot jj . 9wOto«'\'S,övia

ooot ^j.^. Lcl.doio . \^al^j» \sAa ji.mi JJ( . " voot<xVJL^

I ■ vao JLloB ^.j JUj( . ^oexLoäk. oLJ JLaJLu ,io (Ji^o {LJbjoto

1) Br; C: vpo£. — 2) Die Hds. haben Uo)3. Besser wäre lop>

= schäme dich. — 3) Br: M \ia^ IriSJO ; C: )&\o ^V )ü» —

4) L: ^^Q2> — 5) Br; C: <$uaj ))ov30 — 6) L: o;nj — 7) Br;

C : )1) — 8) Br; C: 'pj Ujoo».j] - 9) Br: )^\ JJj )ioavo — 10) L :

. . o)kuj ^) _0) )0j» 1) — 11) Dieser letzte Satz nur im Syrischen.

12) Br; C: ^ooVo - 13) Br; f: 'o )*s^>l
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».»( K*JL=.OlVJ3QiiO KlJ i3J ylSI fco( »t.iwiO JJ ^wsOt v(o . o*X

vfloajojl ^o low »a*. |aS.y> aaca^jsj Joot v^i«. ^.o ,-» . fcu{

a.;»o . ^_sö» \vx*. ^o )i .So ßS 2 ^oo&h. o ■>; aL(o . .>j..|y> <_a 5

Jjk^t-o )Lul> iä* y*J Jjtao-£ ^» '^.^ . ^qj( 0} *»viS,

. 01 mvi >>o o a Vv U öu>( o{ . +zol ,-a ,oo£^ {oöt »a~>N»

lie**,^o . ^V^.^J ^o vaj( ^i>..j ' JLoa^jv3j J^>j ^.^°

b<^' wotaiiio a^u& ^ ^» ^oJOI . («"<.£>j ^ktt^. jftNsN j

^■>,>N'" t-a " Vaot o\s,r»Uo . o->->N Uo . oN,.x>U K-Jv..^. 10

. JLa*floj JLs^aaX ^ootk-uo» av<\«| t>_J <,» .o....0 Jjj.x*.V

{oot )J .ootiv ooöt ^a^> Jbo^u'j JJj JL^aa'j v<uot ^.» lo-aot

k^ JL^»» {*»{» J)j1^* ^t-"j is»{j yl VI ^-iv »**«.

wpoj «fiCSio y..{ K^»ö-£ ^j ojovjxiJ . Jr**ra jjuJ Jlvto *a 15

,.a3o . ouV.» ^ ^S,«^> 9 '^aa^^D krao.^N. low cx*a» JLsivio

JJlio äjqjII ^*ä^ ^fc^l '06to^^v.} Jk=»» JLsJLaj

1) Statt der letzten drei Worte hatBr; (.' nur: l^a — 2) Br;

C: v^j) — 3) Br; C folgt noch: )joä) RosVc» — 4) Br : . \~JL)

j30 o~i^i\l)o ^30) ckoU)o; C: t)~o^ V50( d&aio . '-m-I)

po a.f'ML)o — 5) Br; C : ):=>;~3 — 6) Br; L : a\»t.*.) —

7) BI: fir\vbs lovXiov ivväxrj. — 8) In L fehlen diese Zahlen;

Us. hat fivqioi äiuxöaioi xqüg. In B I ist auch keine Zahl ange

geben. — 9) L hat statt dessen '\\QiS ojv ^)) — 10) C: -otaV^j:
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i jjj wot<L|*>\| jbJj . a»a*x>j ^» (oöt ^o( . w<x>Ja.io;j

looto IkjQjojLJ )>ao fc o£k*» opai* La^Lj loöt 4JJ,^iJ&ooj

loik. (IJo . (oöt y^AJ.{ JÜiJLo ^o |xaa-£ ^» 001 . jlu y^{

^0 "j^d «H^- "JotHJJ J.XSSO .'0{jL^o» JS^oU JIaVo ^-j

o*V po(o JLjuo ogoo^a {»opo J001 >sjjl>| ooLo . JLu^«^oj

^j |j^»Q.^ . (c*VjJ Kj{ oo^m jj JL*.ot ^o ^9|» . K^a^.V

. U >ju.b»,,io JLdU IchVJJ \jI • ovV ^o( JUa*jl*>j ov^SwU

15 )a-oo Vio( ,^01 «-90 • yk.ufia>.&^. (jUj( Jj{ uSi'j Jx.a_l . iu.oi

>ao^. [ 1:1 Uj»j JL« .tri^. v-owju>] t-ö ^j jLaEaoo . u>Vjo JLaJoa

JchVU » jM '»^m.^^9 • Ij-sot ».*> J t..a wotq^ " >m.mq°i(

t-=> "^^.xij Jlaioj JL*.«.a yxriio . ; m~» ujfooa ^^o ^*.

(L(o ^.^S«?t ^o J001 inqi >m»tnq°>{ \ib jjdo . Jq»fT>

20 (La.»» Jl*. v^ jnrny> ^aa» ^oL» K.a-( . (fco».-*.. JiLao^

1) L: xotju — 2) L : ;-V*.jl — 3) L: ^ö) Looj ^j*jl) —

4) L : JJ^j — 5) Statt dessen hat L : t&» -o)a.j~ po — 6) Fehlt

in BrC. — 7) Br : J~>;2>j; C: )=Aoi — 8) Br; C: ^io)» — 9) L :

.,1c» .•„.,. 3 — 10) L: )fcxu. - 11) L: )oo)lj — 12) C : U*2> ; L :

)o».oi (?) ; Us. : KKeKHaHo», — 13) Statt dessen haben Br ; C nur

)j~ — 14) L : £cucd)2i2>)
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{JL^cD )L^. m «Y W JjLuO (ow U*1sL( ^j.*0l * ^H.*» ^»jäA* I

y*i\i oia^j JLu^JJSfc. lost ^io(o .'^aao ot»&.=» ' ^.Ll»

JLo^jS» (oöt jojso . JJj(» "^^.o —}.a u."^. iKa . o£k. |oöt

. {IJL^ffl JM»; ukili^j JLu.*«.» sMa.*.- . low j.*j| JjLsoto

. (»1*. ^o dajfcuL>o t.u . otk.*.*=»» It.xO ^)&s | niN,v>V Jjt3 5

Jxjsoto . |k>y O ^MlN, oCx Joom J^Q-u^X >äx» =>1».>^3

4 JviNvj Jl.-aNio ^.a ,^l>{ . vio|o jbkaa-£ ^^.j <»oL . ;»,Aj

U yj.io JjJ ^vJL«.j {»01 (ISC^JL*. . 0^2 <.;a mw ^-1? JLoovd

' JjLukj 6 yS,*jl»» JL»-.OI«» |L| . u^OV-»^ ^o J^0?^^ w0tÖ^äw

yi».5oL jJo . JLcoJj voaaio ^ao . »sojp s|»L«io . ^o^\

JL»o oN. .o^aajo . 9 ^oocmo-^X» ^.f |La.iia...ofa —v^^aV

JbiQjtj JLl>o) jJo . ^oL "'faL^L \i (j^aj JLu^o . {&a^po^o 15

. JL«r.iaj Jcru^». Jaaäj oirs k«.|j ^>^io JJo . oöt |*LJb> JLaJL

^jfcoo ja-.t>o ^o ^-S| j . {Lpj} *VN y.+x>rB ^o ^oot^ih. " JLJj»

|j-a-l» yii*>a ^*^o( |LoiLJJ ^j U|i\ _.^.^.io '.'ooot

vom*j i^j ^ooom U.oot IVa^. JJjo )ji*aj "JJj ,oovA-(j

{LJ JLvm ^o jJLoo . ^.io| ^1 . y>N,vS, JL^t.^ .q-w.^.*.j i^0 20

1) L: ri) p — 2) Br; C: ,^ p - 3) Br; C: -o)u3 —

4) Br ; C : Loi. Do )jaax — 5) Br ; C : ^)«. — 6) Br : .^a«.j

IL—j - 7) Br ; C : ))~U -oidSA. — 8) Br ; C : )?)A. — 9) L : r)

^o)j'»hiä. lloiYi.o^? — 10) L : )oo)l — 11) Br; 0: )oo) )lJj ; L:

)l)j — 12) L : ^jik» .pXJjO — lb) L: )CW3 ;d]
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i . jaNvN, JLso,^ y.o.*V( jJo . ^V {oe*J yAixJL*. y~(» . ^o(j

. ^V * low {loS„>,^a Jjexj . ' >(YiNoU k*»(;-A.. (jch.=>o

3 J^.-^x>( 3{ DJ • 04^ ^^j <^-V y^^^ oc>1 r; j ^.a»

(Lo^.j3 ry^a.*. ^.j »o ,u\ .a . cwu^^ju JJ ^.otoNv. y*iot^^

5 ^.j j-a . 8 opj^.o{ ^0 VJLaj ch^. (oo+J t.a»£o !Lau<L.tH20

;»Jo o£^U .*>"»■ . ot^ isolU JOi^S ^OJ ^"^ot V^O.JL

.J-TVw ^3 y^ "VasU; )>+*> t^^o 'Jwv=» (L • {^Nnog>a>JJ

woöt v?to woto.i^ö» ^a " JJL^x» jL>dua ^.j {;^.Nno°HT>{

IbLsoto (oot I?u"Vjo ovsoj^s ^Ov. Joöt ,aV JLx^Vjj oool^-.

♦^oJkosj 001 . JL<w.«\nN >*.Vs, Jx^a^» otji£>> opmi Jq.m

•»-»^» |Wa 6v=> 00t köJo . inpo»o-3o ßm.; 0 JLjcu. fr^Na

. Iiaa^) otvfv '"joNjlo . oaio ^^ ^vajo |i?>*m~» onjUki

_aa.*j >jL>^a JLva to ^^.jax^.=» luia^? .oovS^o_d ^» Joe*

15 " JL3arnn.°>{ ifloOf-^s (00t \\*a.*. ,-a . '6Jh> «~»va${ ^0-3

{001 |l|] ^JL^^n^sj Uoo^jI v-ex »sJ ch-Mj '8JLVjL£Jj

1) Br ; C : ..u.-\»L — 2) L : )oofl — 3) L : )W<~) — 4) C :

^pojjjQQO ; L : 300^1*03 — 5) Br ; C haben statt dieses Wortes :

)oop )cuj)j — 6) L : .oiqVi wiederholt. — 7) L : )ids..^ ^oao —»*.

8) L : Ij^o) — 9) L : Jils^ ; dsvQo, xixvov — 10) Br ; C : .^o)i)j

— 11) C : )ju^; Br: o>*~n — 12) Br : -\.j — 13) Br; C: -üQ*.)

— 14) Das Gebet des Leetors steht nur im Syrischen. — 15) Br:

)tk*.j — 16) Br ; (': t»3 )i^) ; pr\vi putep iväxjj. — 17) Br ; C:

)sonoasj 300.^3 = Us. B I ; B X. Teza haben : Athanasius. —

18) Br C L : )A^J = Teza ; B X. Us. ; B I haben : 'JxxuXefag ; vgl.

weiter. — 19) So syr. mit A; Us. B I. M. B X haben: neQaiäog

Teza hat : contermine a' Persiani.
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(oöt '[^»b >^-io JL, .m.?>j ot^-» öukjj JLa<u^jtf i

otv^a^o 3(jLs^e Jlqm^ (oot o<*-»o . Ur>ö.^j ' ^ooC^o.s)

^ojo« )iaä-£ 4(iz^Dj ^oogax tflooio °>fi ^ m »;-a Vaj

cxS^ • JLü-^ |>nrr>aa0 jtfkiL» 'uflvo .s\jajt ovxi^ ojoveo}»

. ot^vi^^io^ otvis. (oöt ö(N.rn. '^.m.; a V.o» ot^«^ ^.j 5

lnajL^j Jli—-( . w6t ;J^a*,joj ^^f» l°^ +^** t-" ^j l»»J

JNo~>v>j Julo-( faotJJ ^.j c**-;^ . ovV Joe» ',ln.io otb^LJLsoj

-etaie'j^. ^oL (oöt (jla )la_ot 9 uaso^^3 Jjot oot . 8 Joöt (j»

^oto^o».,^» oöt lua; ^00 . (oöt otvira lu^oLo . JL«-^oj

U .aolo _bt JKi>^io 1t-£jU • ooöt OLicL*x»LL! ^oL V=>o-^j 10

JLuujuo vvaji. vVioj o^yuua oöt (jo*Jj 0*110 k.*juL(

JLuomo J^ajo Jb>(» JjuafSkO " '^nr>«va '*ßj otJona^o

^•j jK^s ^0 : " ^00 ( ..'nNv . y>SsN JLuaojt tx^. . JLa^o

^v (oöt ij^jtJ JLio.jl ^o U^o» '^co.^^3 j.ßj otLoa-jaio

^.j ot*,^3 . otfc^o^o liao^j otLo^a y...( . JLai^o uodaaO» 15

JLttX«. y-( Joöt ML3&O00 . (oöt Ä*jkao " (k-OJ^O (£v.Jl( ^3

Js.«;N, u^. w.o o^ uO . viobj (oöt ~^o . (»aj ^>t-o ^s

Aoojoo JLL( ^ o^lhJl . (;..;.» (La*i=> ^^jo (oOfcsj JLo.jy~>X;

1) In Br; C — 2) Br; C: vpop,ja\. Alle Hds. geben Antiochien

als Martyriumsort ; nur M P bat : „in provincia quae dicitur Licia,

civitate Samon". — 3) Br: \^S ; C: )v.r — i) Br; (': ))x^oo )Q^

L: j — 5) BrC: o^^x — 6) Br'; C: )tevon — 7) L : )obo

— 8) Dieser Satz fehlt im Griechischen. — 9) Br ; C : )o*. loo^

1^, h;^o^.] - 10) Br; C: Ivajs — 11) Br; C: \~,**<a\ ju^.j —

12) Diese 2 letzten Zeilen sind nur im Syrischen. Die ganze Er

zählung über dieses Wunder fehlt in B I. — 13) Br; (': )iop.
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i k...oot (vioJ .^»«i» uX &i».io$(j u.V wo u^ wo . '(poJo

. )> » ß- <yi . t-a» ^oototSs oöt oij v^. k-oot 2>m.q^kAo )Jo ^Sk.

y^.N^.a» (JJ ja*iSa (»ot Joe» JJo . ^Laa» ^o \il Jutj-skoo»

5 y^ov^s Jbo^j .Jj{ frX^fcoo Iju^CQ .».a» vootLai.SQ_ot ^o ^*.j

üj^oJ ^o uik. ^.j3;3o ^*üi»d .. m iivi . JUujuo s^a.oaak.

JL*jJJ wotai«. jb^oo t-s JLükio ^j 001 . fco( \>cvcoj ^.ot

.,» *>1V) jjL^a^,^.a °-^'°1 • Joot pb( _ota>0t-o ooot ^ia-jsj

^»*»tio v!o .(oöt ^=».X3 JLa»» Jbuj »jU^b"»o ^j (t-.J Jtsjao^

10 Ot-oJj u..^ oh..l wOtaiJLio ^o JKi»jojo( o{ . 0t;->^3 ^> voKjJ

y~l d±.)l ^»j ^ojot . JLjLo jjOt Jj^o{ ^o (o♦.^Jo u^ua^.

6*a ^2U3J wOl JK.sOJ ^0 ^»t-OI * ttJÜLft^ JJ )St^OO Olkik*)

. o^ a*K.*Jo oarwt {;av . JL«^t-o 00t (JLomj Jjl^j 'Jn^_

15 >fc»Vs. JLü .to 00t wu.oKjlJ ^.j Jjlsot . JLajd jbu^a ota-3J

. iDooiaso Axa^^a ^.JLjo-. juls&ooj oc* . JLu . «vVS

. 6 ^.»J . ^»»S,v ja\iX Jov^X sxa ^*.alWJo

1) L : 1;»i)o — 2) L : 30*31.^ — 3) Kr; (': 3cu2>J,*.» —

4) Von 'o£S aij fehlt im Griechischen. — 5) L : ooo) y.."!«» —

G) L : -0)0o)j*. — 7) Was in dem syrischen Text von Seite 27

(Zeile (i . . ,.j )»ojjj) bis hierher erzählt wird ist im B I nur in zwei

Zeilen gesagt , nämlich , dass Gott in der Stadt Antiochien durch

Christophorus viele Wunder gethan habe, und Decius nach schwerer

Krankheit „trä uliovito nvQi {£eTtifiq>&ei Kuxa xtjv xov icyiov aixr}.

oiv". In allen anderen Texten hört hier die Erzählung auf.
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^l'il JLüj iaoo»o-3o..Aon ■; a >-•_*■£» otA.N>a ^j ojovco{ i

)>«ivia JLioocx'jo V^oo{o Jln.iNo vOoviooojL ^oov-^Jj

liuuu ^oot ^.j yQo^ja . ,&=»» vs=»»J Jbax ^oo (fcSstlo ^.LJLio

:ojl o^-^o A*.-t^> >gpo»o°>o fecn.+a ^.^ioj (Lojcn.co &<vtN,A, 5

.^J Jiuiö(

An Stelle der beiden letzten Zeilen steht in der Lon

doner Handschrift also :

. JK «-y.o ^aft>a chs» Jli.JtK^ ^m^J JL>^a oj<xflo( ^j ^».ot

•. oöt ^^00 °i ml yx±* J[*a.«vi\ >m «W JL*-»t-o ^j ocx 10

.cucx . 04.=» Jlva.«.o ^.y rn va . m.i uk>v*=» o..Niokji{

otLa^j . ifloojo °>o fe m .fca ^.po Jj»-,-0j JK«saL ^vnN«

1) Dieser Schluss rührt von dem syrischen Abschreiber her.



Die Erzählung oder das Martyrium des Barbaren

Christophorus und seiner Genossen.

In den Tagen des frevelhaften Königs Decius, im ersten

Jahre seiner Kegierung, herrschte ein grosser Wahnsinn in

der Menge der Völker, welche den Götzen dienten. — Da

jene Söhne des Irrtums, dem christlichen Glauben gegen

über, eine Zeitlang mächtig waren, erliess der König ein

Edict, dass die Christen, welche unreine Speisen ässen, ihr

Leben behalten und nicht sterben sollten. Als die damaligen

Richter aus den unreinen Händen des Königs den Befehl

empfangen hatten , misshandelten sie die christliche

Kirche, indem sie den Befehl des Königs vorzeigten, und

so beeilte sich jeder (Christ) dem Befehl zu gehorchen.

Ein Comes hatte in den damaligen Kriegen den seligen

Reprebus genommen und ihn in den sogenannten Marma-

rischen Numerus dienen lassen. Dies war ein sehr kluger

Mann. Sein Geschlecht war das der Barbaren, der Menschen

fresser. Sein Aussehen war hässlich und sein Kopf wie

der eines Hundes, was gr. mit »./uvo7s«aÄoc« übersetzt

wird. Damit jeder erkenne, dass Gott nicht nur den Christen

hilft, sondern er, auch denjenigen, die sich aus den Völkern

zu dem wahren Glauben bekehren, ein Belohnerist und er die

Auserwählten und Erprobten nach seinem Wissen bestimmt:

dieser Mann war in seiner Erkenntnis ein gläubiger und

dachte in seinen Gedanken über die Worte Gottes nach,

denn er konnte sich in unserer Sprache nicht ausdrücken.

Als er aber die Qual sah, welche die Christen duldeten,
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wurde er sehr traurig und betrübt. Er ging aber aus der Stadt

hinaus, warf sich vor Gott im Gebet nieder und sagte : Herr,

allmächtiger Gott ! sieh meine Demütigung, zeige die Fülle

deiner Barmherzigkeit, gieb mir eine neue Zunge durch

die Sprache dieses Volkes, dass ich hingehen und diesen

Tyrann zur Rede stellen kann. Da erschien ihm ein Mann

mit weissen Kleidern und sagte ihm : Reprebe ! Gott hat

dein Gebet erhört, stehe auf! — Er berührte seine Lippen,

blies sie an und in der Stunde wurde ihm die Sprache

gegeben, wie er verlangt hatte. Dann stand er auf, ging

in die Stadt und sagte vor Allen : 0 ! ihr, die ihr voll seid

von allen Freveln, warum wollt ihr auch uns zwingen mit

euch zu Grunde zu gehen, wenn ihr eure Seele dem Satan

überliefert habt. Ich bin ja Christ und will die nichtigen

Götter nicht verehren. Da trat ein Mann, Namens Bachtiel,

heran und schlug ihn auf die Backe. Reprebus aber ant

wortete und sagte ihm : was soll ich dir thun, da ich durch

Christus gefesselt bin und dir nichts thun kann. Wenn es

aber der Herr mir erlaubt, so könnt ihr und euer ver

dorbenes Reich nicht vor mir bestehen. Darauf entfernte

sich Bachtiel von ihm , ging zu dem König und sagte

ihm: 0 König, lebe ewig! der Statthalter hatte, nach dem

Befehl deiner Majestät das Edict bekannt gemacht, und

als jeder sich bestrebte (dem Befehl) zu gehorchen, da

erschien im Volke ein schrecklicher Mann, riesenhaft,

gewaltig in seiner Kraft und von hässlichem Aussehen.

Ich berichte meinem Herrn so wie ich ihn gesehen habe:

Sein Kopf ist wie der eines Hundes, sein Haar stand

aufwärts, seine Augen wie der glänzende Morgenstern,

seine Zähne ragten hervor wie die eines Ebers. Dieser

kam und sprach Lästerworte gegen die Götter und gegen

deine Majestät. Als ich das hörte, schlug ich ihn auf die

Backe. Er aber antwortete mir und sagte : wäre ich nicht

von Christus zurückgehalten, so könntet ihr vor mir nicht
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standhalten. Dies berichte ich meinem Herrn ; schicke hin

und sieh, ob nicht etwa der Gott der Christen die Stimme

Ihres Gebetes gehört und ihn ihnen zu Hilfe geschickt hat.

Decius sagte: „Den Teufel hast du, und der ist dir er

schienen" und befahl 200 Soldaten mit ihm zu gehen und

jenen festzunehmen. Der König sprach zu ihnen : wenn

er euch widersteht, dann schneidet ihn Glied für Glied

ab und bringt mir nur den Kopf, damit ich sehe, wie seine

Gestalt beschaffen ist, weil er gesagt hatte, er sei so mächtig.

Während sie so dachten, ging der selige Reprebus der

Kirchenthür zu, steckte seinen Stock in die Erde, setzte

sich, indem er seinen Kopf zwischen die Knie nahm, Hess

sein Haupthaar an beiden Seiten herabhängen und betete

also : Allmächtiger Gott, der du die drei Jünglinge im Feuer

ofen gehört hast, du dessen Wohnung im Himmel ist,

der du von den himmlischen Heerscharen hochgelobt, von

den Heiligen auf der Erde gepriesen und verehrt, von den

Cherubs feierlich getragen wirst und vor dessen Anblick

die Engel sich scheuen, höre mein Gebet, neige dein Ohr

meiner Bitte und thue an mir ein gutes Zeichen, dass

jedermann deine Güte gegen mich kund werde, denn mir

fehlte die Sprache dar Menschen und du hast mir die Gabe

der Rede geschenkt. Lass, durch deine Kraft, dieses Holz

aufspriessen , dass auch ich voll Hingebung dir näher

komme und würdig sei, dich zu preisen. — In demselben

Augenblick spross der Stock auf und stärkte den Mann.

Während er aber so betete, ging eine Frau in den Garten

um Rosen zu pflücken. Als sie ihn sitzen und weinen

sah, wandte sie sich aus Furcht zurück, ging weg und

sagte zu den Leuten : heute habe ich etwas bei dem Tempel

gesehen und weil es bässlich aussieht, halte ich es für einen

Drachen ; aber warum er weinte, und was das ist, weiss

ich nicht. Während sie dies erzählte, kamen die Soldaten,

die ihn suchten und als sie die Worte der Frau hörten,
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fragten sie und sagten zu ihr: wer ist so? und wo hast

du ihn gesehen ?. Da zeigte sie auf ihn ; weil sie aber

von seinem fürchterlichen Aussehen gehört hatten, wagten

sie nicht ihm näher zu kommen, sondern stiegen auf eine

höhere Stelle um ihn von dort anzuschauen. Der Kämpfer

Christi hob aber seine Augen zum Himmel empor und

betete zu Gott. Die Soldaten näherten sich nun und

sprachen: wer bist du, und warum weinst du so bitterlich?

Er erwiderte ihnen : mir ziemt das Weinen mehr als allen

anderen Menschen , denn solange ich Gott nicht kannte,

wurde ich niemals getadelt, jetzt aber, da ich ihn kenne,

werde ich gezüchtigt. — Die Soldaten sagten ihm : wir sind

geschickt worden, um dich gebunden zu dem König zu führen,

damit du die Götter anerkennest, und nicht Gott. Der

Kämpfer Christi erwiderte : wenn ich mit euch kommen will,

komme ich freiwillig; wenn ihr mich aber mit Gewalt und in

Ketten hinzubringen versucht, so könnt ihr das nicht, weil

Christus, unser Herr, in die Welt gekommen ist, einen Körper

angenommen, die Ketten der Sünden gelöst und uns von eurem

Vater — dem Teufel — befreit hat. — Die Soldaten sagten

ihm : wenn du mit uns kommen willst, so komm und

wenn nicht, so sagen wir dem König: wir haben ihn

nicht gefunden; zieh fort wohin du willst. Der Kämpfer

Christi antwortete ihnen : ich gehe mit euch, ich will die

Macht Christi zeigen, nur wartet ein wenig auf mich. Die

Soldaten sprachen : wir haben keinen Vorrat mehr und

können nicht warten. Er aber erwiderte ihnen : höret

mich, so werdet ihr Gutes essen und die Macht meines

Herrn sehen. Dann sagte er noch: leget den Rest eures

Vorrats vor mich hin. Sie thaten das freudig. Er aber

kniete nieder und betete, indem er also sprach : Du bist

es, unser Herr, Jesus Christus, der die 5 Brote gesegnet

und viel Volk gesättigt hat; höre auch jetzt die Stimme

meiner Niedrigkeit, damit diese alle, indem sie deine

3
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Wunder sehen, dich, unsern wahren Gott, preisen. — In

demselben Augenblick wurden ihre Geräte voll Brot, so viel

sie nöthig hatten. Als sie dies vor ihnen geschehene Wunder

sahen, glaubten sie an Gott. Der Kämpfer Christi führte

sie aber und kam nach Antiochien, wo er und die Soldaten,

die mit ihm waren, von Babula, dem Bischof von Anti

ochien, getauft wurden. Nachher gingen sie nach Perge.

Als sie nun der Stadt näher kamen, sagte der Kämpfer

Christi zu ihnen: „Meine Brüder, nun bindet mich und

bringt mich vor den Kaiser, damit Niemand, da er mich

frei sieht, euch bei dem Kaiser verklage und ihr in Strafe

verfallt. Aber zuvor gehet und denkt an eure Erlösung

und an das ewige Leben. Nachdem der Selige sie dann

überredet hatte, banden und führten sie ihn vor den Kaiser.

Als der Kaiser ihn leibhaftig sah, erschrak er und wurde

verwirrt, so dass er nahe daran war von seinem Thron

niederzufallen. Der Kämpfer Christi sagte ihm: 0! du

elendes und jämmerliches Berrscherthum, wenn du vor mir,

einem elenden Knecht Christi so zitterst, wie wirst du Gott

antworten und dich entschuldigen, wegen der vielen von

dir zu Grunde gerichteten Seelen ? aber Gott wird dich

vernichten, indem er dich für die von dir irre geführten Seelen

der vielen Menschen bestraft. Decius sagte ihm : woher

bist du? und welches ist dein Geschlecht? bist du Sclave

oder ein Freier? wie heisst du? Reprebus antwortete:

wenn du mein Bekenntnis erfahren willst, so wisse, dass

ich ein Christ bin. Meine Eltern haben mich Reprebus

genannt, aber nach der Taufe, wurde ich Christophorus

benannt, was auf aramäisch mit „der Christum angezogen

hat" sich übersetzen lässt. Mein Aussehen aber giebt

über mein Geschlecht Kunde. Decius erwiderte: höre auf

mich und opfere den grossen Göttern und ich schreibe an

Alle, die unter meiner Herrschaft sind, dass sie dich zum

Priester der Götter erheben. Darauf antwortete der Kämpfer
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Christi und sagte ihm: dein Gold, dein Silber und deine

Ehre möge mit dir in's Verderben deiner (ewigen) Pein

gehen. Alle diese Götter, die weder Himmel noch Erde

geschaffen haben, werden unter dem Himmel verschwinden.

Als der Kaiser dies hörte, befahl er ihn an seinen Haaren

aufzuhängen und sagte ihm : opfere den Göttern damit du

lebest. Ferner befahl er ihn mit einem eisernen Kamm

zu zerfleischen, während er aufgehängt war, und sagte ihm

dabei: Mühe dich nicht ab, Reprebe, sondern opfere den

Göttern. Reprebus sagte : Die Qual dieser Welt ist vorüber

gehend, aber wahrlich dir ist das ewige Feuer vorbehalten. Da

wurde der Kaiser sehr zornig auf ihn und befahl drei Fackeln

an den Körper des Seligen zu bringen. Der Senat (eig.

die Administratoren) trat aber zum Kaiser heran und sagte

ihm: Herr! Kaiser! martere diesen Mann nicht mit solchen

Qualen, weil sein Anblick uns sehr gefällt, sondern frage

ihn mit Langmuth. Der Kaiser befahl ihn von der Stelle,

wo er aufgehangen war, herunter zu nehmen und sagte

ihm : 0 ! guter Mann, komm heran und opfere den Göttern,

denn dein Anblick erfreut uns sehr und ich will dich zum

Strator bei mir machen. Der Heilige antwortete ihm aber:

Wenn du dies denkst, so werde wie ich; dann wirst du

auch im Himmel herrschen und ich der Strator deiner

Wagen sein. Decius sagte: ich habe dich beredet den

Göttern zu opfern, und du forderst mich auf, dass ich die

selben verlasse! Die Beamten aber sagten dem Kaiser:

Wir bitten deine Gewaltigkeit x), Herr ! da, wie wir sehen

dieser Mann ein Barbar ist, befiehl doch, dass man zwei schöne

Frauen zu ihm bringe, damit er, durch Liebe zu ihnen

bewogen, den Göttern opfere. Das gefiel dem Kaiser und

er erlaubte ihnen zwei schöne Frauen aufzusuchen, denselben

1) Interessant, dass der Uebersetzer fteiotr); nicht durch )loojSs

wiederzugeben wagt. (Th, Nöl.).

3*
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kostbare Kleider anzuziehen und sie mit feinen Wohlgerüchen

zu salben. Das thaten sie freudig und sperrten sie in ein

kleines Haus. Aber der selige Christophorus lag lange

Zeit im Gebet auf der Erde, weinend und Gott anflehend.

Als er sein Gebet vollendet und Amen gesagt hatte, stand

er auf von dem Platz, wo er gebetet hatte, drehte sich um

und schaute die Frauen an. Sie aber sagten, indem sie

sich nebeneinander an die Wand drückten : wehe uns, was

für ein' Uebel hat uns betroffen ! unsere Sünden sind offen

bar geworden, denn, wenn der, welcher dort wartet, uns

sieht, sind wir todt. Aber der selige Christophorus sagte

ihnen: weshalb seid ihr hierher gekommen? Jene wagten

nicht zu antworten. Er aber fragte zum zweiten Mal:

warum seid ihr denn hierher gekommen ? sagt mir das.

Sie aber hatten nicht den Mut ihn anzuschauen. Dann

sagte er ihnen : folgt mir und glaubt an den Gott, an den

ich glanbe und den ich verehre. Sie sagten zu sich selbst:

Ein hartes Geschick hat uns jetzt betroffen, denn, wenn

wir „nein" sagen, sterben wir, und wenn wir ihm folgen

tötet uns der Kaiser. Akilina sagte aber: es ziemt uns

mehr diesem zu folgen als dem Kaiser, denn so erben wir

das ewige Leben. Und da sie so dachten, sagten sie ihm

beide zugleich, wie aus einem Munde: Wir bitten dich,

o Herr! bete nur für uns, dass uns der Herr unsere früheren

Sünden verzeihe und er uns zu der Erkenntnis der Wahrheit

bekehre. Er sagte ihnen : glaubt nur aus voller Seele an

Christum, so tilgt er eure Sünden. Sie antworteten: wenn

Gott in seiner Gnade unsere grossen Sünden tilgen will,

so kann er das und wir glauben an ihn mit ganzem Herzen.

Er sagte ihnen: habt ihr euch mit Mord oder Zauberei

abgegeben? Sie antworteten: nein Herr! mit dem was

Hurerei ist. Insbesondere aber haben wir solche, die zum

Tode verurteilt waren, sowie freie Leute, die mit Gewalt

zu Sklaven gemacht waren, mit diesem Sündengelde frei
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gekauft. Da sagte er ihnen: glaubt nur mit ganzer Seele

an Christum, so will ich für euch beten, damit die Qualen

des zum Verderben bestimmten Kaisers euch nicht schmerzen.

Als sie diesen Gedanken gefasst hatten, kam der Gefängnis

wärter und sagte ihnen: kommt! der Kaiser ruft euch.

Da sie nun kamen und vor dem König standen, sagte er

ihnen : habt ihr den Mann bewogen, dass er sich mit euch

einlasse? Sie aber sagten ihm: wir sind vielmehr auch

davon überzeugt worden, dass es keinen anderen Gott giebt

ausser Jesus Christus, den dieser verkündet. Darauf sagte

ihnen der Kaiser: auch ihr seid also behext worden, dass

ihr der Verehrung der Götter ledig geworden seid. Aki-

lina sagte: Jedoch nur ein einziger Gott ist im Himmel

und auf Erden. Deine Götter aber sind nur ein Schatten.

Sie können den Seelen der Menschen, die an sie glauben,

nichts Gutes, sondern nur Schlechtes erweisen. Da wurde

der Kaiser sehr zornig und befahl, dass man sie an ihrer

Haarlocke aufhänge und zwei durchgelöcherte Steine an ihr

befestige, damit durch die Schwere der Steine die Glieder

der Gerechten zerrissen würden. Sie aber wandte sich

um gegen den seligen Christophorus und sagte ihm: ich

bitte dich, Herr, bete für mich, weil ich sehr leide. Er

schaute zum Himmel empor und sagte: dich, o Herr, Vater

unseres Herrn, Jesu, verehre ich, erbarme dich deiner

Dienerin Akilina. Und während er so betete, schied die

Selige aus der Welt. Der Kaiser aber befahl, dass

der Körper der Seligen aufbewahrt werde, um ihn im Feuer

zu verbrennen. Gott jedoch verbargihrenKörperund so wurde

er von den Gläubigen begraben, wie es sich ziemt. Ferner

befahl der Kaiser auch Kalinike ihre Gefährtin, ihm vor

zuführen und sagte zu ihr: Habe mit dir selbst Erbarmen,

damit nicht auch du auf ganz schlimme Weise aus dieser

Welt scheidest. Schone dich also, komm heran und opfere

den Göttern, und zwinge mich nicht meine Hände wider
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dich auszustrecken, denn mich jammert's deine Schönheit

zu schädigen, um nicht von der Stadt gesteinigt zu werden.

Das thue also, opfere den Göttern und ich lasse dir in

jeder Stadt, welche unter meiner Herrschaft steht, ein

goldenes Bild aufstellen. Sie aber sagte: welchen Göttern

befiehlst du, dass ich opfere? Er erwiderte: opfere dem

Zeus und dem Herakles. Sie sagte ihm: Da ich die Er

laubnis von deiner Majestät bekommen habe, ziemt sich

für mich, dass ich opfere. Als der Kaiser dies hörte, freute

er sich sehr und befahl, dass sich die Stadtgemeinde (wörtl.

Stoa 1 der Stadt) mit Eifer versammle und mit Wohl

gerüchen besprengt werde; und dass auch Vorhänge von

dem Palast bis zu dem Göttertempel, worin er zu opfern

pflegte, aufgehängt würden ; darauf solle man sie bringen.

Herolde aber standen da und riefen mit lauter Stimme:

Kallin.ike, die Freundin der Götter, opfert. Die Priester

freuten sich sehr, da sie glaubten, dass sie wirklich den Göttern

opfern werde. Sie aber schaute auf die Priester und die

dort versammelten Menschen und sagte: Schauet auf mich

und betrachtet das Opfer, das ich heute den Göttern dar

bringe. Darauf stieg sie hinauf zum Götteraltar, kam näher

und blieb vor dem Bild des Zeus stehen, schaute es an

und sagte: wenn du ein Gott bist, so sage mir was ich

dir thun soll, denn heute ist deine Dienerin von den Irrenden

übergeben worden (??). Aber da hörte man von ihm weder

Stimme noch Laut. Dann sagte sie: Wehe mir, wehe

mir Sünderin, dass diese Götter im Zorne angerufen worden

sind; ich habe sie erzürnt, und sie antworteten mir nicht.

Sind sie vielleicht vom Schlaf gefesselt? Und wieder trat

sie heran, rief mit lauter Stimme und sagte: Ihr Götter

der Heiden, höret mich an ; wenn ihr aber keine Götter

seid, warum führt ihr viele Völker irre? Darauf fasste

') Was sich der Uebersetzer unter sto« dachte ist unklar.
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sie den Tisch des Zeus an, stürzte ihn um und betete also:

Spender alles Guten, Erlöser unserer Seele, hilf mir in

diesem Augenblick. Und in dem Moment löste sie ihr

Kopftuch und ihren Gürtel von ihrer Lende ab, drehte sie

um einander, legte sie dem Götzen Zeus auf den Nacken,

hängte sich daran, und warf sie zu Boden; da wurde er

wie zu Staub zermalmt. Ebenso machte sie es mit Apollo

und sagte: wenn ihr Götter seid, so steht auf, helft euch

selber und denen, die auf euch vertrauen. Da legten die

Priester Hand an sie, hielten sie fest, brachten sie zu

dem Kaiser und sprachen : Woher hast du diese Ver

rückte zu uns gebracht? Alle grossen Götter hat sie ja

umgestürzt und zermalmt, und wenn wir sie nicht gefasst

hätten, hätte sie keinen von ihnen gelassen dem sie's nicht

ebenso gemacht hätte. Decius sprach zu ihr: Hast du dich

also nicht überreden lassen, den Göttern zu opfern ? Warum

unterstehst du dich nun gar dies zu thun, und warum hast

du sie, statt der ihnen schuldigen Verehrung, Opfer und

Wohlgerüchen und gutem Trankopfer, umgestürzt und zer

malmt? sie aber sagte: ich habe Steine wie zu einem

Bau hingerollt und es waren keine Götter, wie ihr sagt.

Schaut also, dass eure Götter nichts sind, dass sie sogar

von einem Weibe besiegt worden sind ! Ich glaube an

Gott, der von niemand besiegt wird. Darauf wurde der

Kaiser zornig und befahl einen eisernen Spiess heiss zu

machen und sie damit von den Fersen an bis zu ihren

Schultern zu durchstechen. Nachher befahl er, sie zu

binden, mit zwei eisernen Nägeln an einer Hand und

einem Fuss aufzuhängen, ferner einen grossen Stein zu

durchlöchern und an ihrer anderen Hüfte sowie an ihren

anderen Arm aufzuhängen, so dass sie in zwei Teile ge

spaltet werde. Als sie nun in dieser grossen Qual war,

schaute sie auf den seligen Christophorus und sagte: Ich

bitte dich, Diener des höchsten Gottes, bete für. mich, dass
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er mir Linderung gebe, denn ich bin in grosser Qual.

Darauf schaute der selige Christophorus zum Himmel empor,

betete und sprach also: Gott aller Heiligen, nimm deine

Dienerin zu dir und rechne ihr die um deinetwillen er

duldeten Qualen an, denn nur du allein bist der barmherzige

und mitleidige Gott. Nachdem er so gebetet hatte, befahl

die selige Kallinike ihre Seele ihrem Herrn. Der Tyrann

gebot nun den Körper der Seligen aufzubewahren, bis der

Kämpfer Christi — Christophorus — vor sein Tribunal trete,

damit er durch die schrecklichen Qualen jener eingeschüchtert

die Wahrheit verleugne. Darauf befahl der Kaiser den

heiligen Christophorus vor ihn zu bringen. Er redete ihn

an : 0 du ! schlecht ist dein Name, elend dein Leben, hässlich

bist du! hast du dir solch einen schlechten Tod gewählt?

sieh ! die ganze Stadt mit der ganzen Umgebung hast du

mit deiner Zauberei umgekehrt! was sagst du also? trittst

du wenigstens jetzt heran, den Göttern zu opfern, oder

bleibst du bei deiner Thorheit? Da lachte der Kämpfer

Christi und sprach: du bist mit Recht „Decius" genannt,

weil du ein Balken des Teufels und ein Genosse deines

Vaters, des Satans, bist, denn wahrhaftig von ihm bist du

in den von dir in deinen Irrsinn begangenen schlechten

Thaten geleistet worden. Er hat auch deinen Verstand in

seiner Gewalt, da du noch nicht einsiehst, was ich dir

gesagt habe, dass ich den nichtigen Göttern nicht opfere.

Mehrere Male habe .ich dir gesagt, dass ich, wenn ich's

könnte, dich zum guten Werk, zum Erkenntnis der Wahr

heit bekehren würde. Aber, weil du nicht würdig bist,

diese Erkenntnis zu erlangen, so bist du für diese (Götzen)

geeignet. Ich bin ja bereit viele Arbeiter einzuladen zu

unserem Herrn, Jesus Christus. Als er dies gesprochen

hatte, kamen 200 Soldaten von einer weiteren Reise. Sie

warfen ihre Geräte samt ihrer Rüstung ab, fielen dem Seligen

zu Füssen und verehrten ihn. Nachdem sie ihn begrüsst
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hatten, sprachen sie: „jetzt haben wir dich gefunden, guter

Lehrer; wir fürchten das Böse nicht mehr, weil Christus

um deinetwillen mit uns ist. Als der Kaiser nun sah, dass

Alle in der Verehrung des heiligen Christophorus einig

waren, schrie er und sprach : Hast du dich wider mich

empört, Christophorus? Die Soldaten aber sagten zum

Kaiser: wir fürchten uns aber vor der Hölle, denn wir sind

alle Christen und seitdem du uns zu dem heiligen Diener

Christi — Christophorus — geschickt hast, haben wir das

himmlische Brot gegessen ; deshalb verleugnen wir unseren

Gott nicht, weil er unser Führer und guter Hirt ist. Da

sagte der Kaiser dem Christophorus und seinen Genossen :

Fehlt euch vielleicht euer Sold ? oder sind euch etwa eure

Kleider weggenommen worden? Wenn euch aber etwas

anderes fehlt, so sagt mir nur, und ich werde es euch sieben

fach ersetzen, nur verlasst mich nicht. Die gesammelten

Soldaten antworteten darauf: Deine Versprechungen behalte für

dich, auf unseren Pferden kannst du reiten und unsere Kleider

magst du haben in der Qual, die dir vorbehalten ist. Als der

Kaiser dies hörte, befahl er, sie allesamt zu töten, einen

feurigen Ofen herzurichten und alle Körper der Seligen hinein

zuwerfen. Nachher befahl er, den heiligen Christophorus ihm

vorzuführen und sprach zu ihm: 0 du Uebermütiger und der

Verehrer der Götter Beraubter ! Warum versuchst du durch

diese freie Rede mir meine Soldaten abspenstig zu machen?

Christophorus antwortete so: Die Ursache davon bin ich

nicht sondern Christus, mein Herr, Er, der das Gold vom Miste

trennt, der die Lämmer von den Böcken absondert und sie

in seine Schafherde einreiht, er befreit die, welche auf ihn

vertrauen. Dir aber, du Frevler und von allen Scheus-

lichkeiten des Teufels Erfüllter, ist ewige Vergeltung und

Strafe vorbehalten. Sei tapfer also , damit du den zu

unserem Herrn, Jesus Christus, sich bekehrenden standhalten

kannst. Wisse aber , dass, wenn mein Leben noch

r
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länger dauert, viele durch mich Gott als Opfer werden dar

gebracht werden. Da befahl der Kaiser eine kupferne Bank

zu machen, sie mit eisernen Nägeln zu versehen, den Heiligen

darauf auszustrecken und den ausgestreckten Körper des

Seligen mit den Nägeln zu befestigen. Nachher befahl er

170 Bündel Holz zu bringen, die sollten ein Zelt über

der Bank bilden, ferner 20 Krüge Oel um sie über jenes

Holz auszngiessen. Dann befahl er, an drei Seiten des Zeltes

Feuer anzulegen. Als das Holz angezündet war, da war

das Kupfer wie eine Feuerflamme. Die Menge von Christen

und Heiden blieb dort stehen und schaute zu. Die Christen

blieben dort und warteten darauf, dass sie den Körper des

Heiligen bestatten könnten, die Heiden, um den Tod des

seligen Christophorus anzusehen. Man fand ihn auf jener

Bank sitzen, und er sprach zu denen, die bei ihm waren:

in diesem Augenblick habe ich, mitten in der Stadt, einen

Mann von hohem Wuchs und schönem Aussehen erblickt.

Sein Gesicht war leuchtend als die Sonnenstrahlen, seine

Kleider waren weiss wie Schnee und die Krone auf seinem

Haupt war prächtig und schön. Diese Herrlichkeit zu

schildern bin ich aber nicht im Stande. Einige Soldaten

begleiteten ihn, die auch prächtig waren. Ich sah auch

einen anderen Mann, der schwarz war, und andere ihn

begleitende Soldaten, die ebenso schwarz waren, wie er.

Ihr Haar war kraus und lang und viel Schrecken und Be

drohung war mit ihm. Dieser kämpfte mit dem Herrlichen,

überwältigte ihn , tötete sein Volk und setzte sich eine

bestimmte Zeit lang auf seinen Thron. Nachher aber wendete

sich der Herrliche gegen den Schwarzen, tötete alle seine

Diener, fesselte ihren König in feurigen Ketten, warf seinen

Palast zu Boden und stürzte sein Lager um. Als die Ver

sammelten die Erzählung um dieser Erscheinung hörten,

und dass er nach solcher Strafe noch lebend, ihm kein

einziges Haar versengt war, und kein Feuergeruch ihn
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getroffen hatte, als sie dieses Wunder geschehen sahen,

riefen sie allzumal, wie aus einem Munde: Preis dir! Gott

des Christophorus ! ; Preis dir ! himmlischer König ! auch

wir glauben, dass du allein Gott bist, der Wunder thut.

Gott ! Herr des Himmels und der Erde, wir bitten dich,

Herr, Jesus Christus, hilf uns in diesem Augenblick. Darauf

sprangen sie hinauf zum Feuer, rissen den Kämpfer Christi

aus dem Feuer heraus, riefen Alle zugleich, wie aus einem

Munde, und sprachen : Du bist beschämt, Decius, der König,

Christus, hat dich besiegt und alle deinePläne zunichte gemacht.

Als Decius dies hörte war er sehr erstaunt und ging in

grosser Erregung vom Gericht in seinen Palast. Am Morgen

des anderen Tages befahl er den Göttern zu opfern. Die

Herolde sollten sich auf die Höhen begeben, und Folgendes

verkünden. Heute werden den Göttern Opfer dargebracht.

Jeder soll kommen und wer nicht opfern will, wird mit

dem Schwerte bestraft. Als nun jedermann zu dieser frevel

haften That hineilte, kam der selige Christ mit allen Christen

an die Stelle wo der Ofen geheizt war und fing an, also

zu singen: wie herrlich ist die Krone der Bekennerschaft !

und wie wünschenswert das Paradies mit seinen Verheis-

sungen. Für die an ihren Gott Festhaltenden ist das Feuer

dieses Ofens nichts. Wir wollen uns ein wenig gedulden, so

werden wir gekrönt. Ebenso sagten Alle, die mit ihm

waren. Und, wegen des Klanges ihrer lieblichen und an

genehmen Lieder, kamen viele von den Heiden zu ihnen.

Aber einige geschwätzige und boshafte Leute meldeten das

dem Kaiser und sagten : unsere Religion ist zu Grunde

gegangen und wenn du dir nun selbst nicht hilfst, gehst

auch du bald zu Grunde. Als der Kaiser, Decius, dies

hörte, sprang er von seinem Thron auf, und stieg auf den

Wagen mit vielen bewaffneten Soldaten ; sie umzingelten die

Seligen von sieben Seiten und fingen an sie umzubringen.

Der selige Christoph ermuthigte sie aber, wie ein tapferer
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Heerführer, mit den Worten: 0 Brüder! seid muthig und

standhaft, denn das Leben im Paradiese ist unser, und

uns vorbehalten, während diese die ewige Hölle erwartet.

Als jene die. Worte des Seligen hörten, wurden sie sehr

bestärkt und ermuthigt. So wurden sie gekrönt, indem sie

sich einander Muth zusprachen und sie überlieferten freudig

ihr Leben dem vernichtenden Schwerte. Jene Frevler

brachten sie nicht nur ohne Mitleid einfach um, sondern

wie die Wölfe, die in einer hirtenlosen Lämmerschaar

würgen. So sind jene Heiligen am 9. des Monats Nisan's,

an einem Sonntag verschieden. Die Seligen, die das Mar

tyrium erlitten haben, waren, nach dem Worte des Christoph,

40,203. Der Kaiser, Decius, nahm den seligen Christoph in

seinen Palast und befahl einen grossen Stein, den 30 Männer

herbeigewälzt hatten, zu durchlöchern, dem Christoph um

den Hals zu hängen und ihn in einen tiefen wasserleeren

Brunnen zu werfen. Decius sagte: ich werde es so mit

ihm machen, dass kein Knochen von ihm gefunden wird.

Als er aber hineingeworfen wurde, da wurde der mit dem

Seligen hinabgerollte Stein zermalmt und wurde wie Staub.

Der Selige wurde aber von Engeln hinaufgetragen und

kam zu des Kaisers Palast. Man meldete das dem Kaiser.

Da befahl er gleich, das man ihn festnehme, und sagte:

0 Christophorus wie lange hat deine Zauberei noch Erfolg.

Der Kämpfer Christi antwortete ihm garnicht. Aber der

Kaiser war voll Zorn und befahl, dass man für ihn einen

Mantel von Eisenblech mache, ihn mit grossem Eifer erhitze

und den Seligen damit bekleide. Der Diener Christi em

pfand aber diese Qual gar nicht. Wiederum erfrechte sich

der Widerspänstige in seiner harten Schamlosigkeit dem

Seligen zu sagen : Opferst du den Göttern nicht wenigstens

jetzt? Der selige Kämpfer Christi sagte ihm jedoch: ich

opfere dem lebendigen Gott, und er betete und sprach also:

Herr, allmächtiger Gott, Jesus Christus, nimm meinen Geist
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an, damit ich auch deine Herrlichkeit sehe. Nachdem er

dies gesagt hatte, fiel er auf die Knie und betete. Als

der Kaiser den Heiligen beten sah, sprach er das Urteil

über ihn aus und sagte Folgendes : Christophorus, welcher

die Götter verschmäht und meine Befehle verachtet hat,

soll die Todesstrafe durchs Schwert leiden. Nachdem er

(Christoph) den Befehl erhalten hatte, verliess er den Palast

und kam an die bestimmte Stelle, wo die Uebelthäter die

Todesstrafe empfangen. Darauf wendete er sich um, und

als er sah, dass viele Christen ihm folgten und weinten,

sagte er dem ihn festhaltenden Soldaten: Warte ein wenig,

mein Sohn, ich will beten. Er betete also: Du Jesus

Christus, der du mir schon oftmals geholfen hast, gieb dem

König den Lohn seiner bösen Thaten, dass er vom Teufel

gequält, sein Leib von ihm selbst statt des Brotes gegessen

werde und er so zu Grunde gehe. Ferner betete der Selige

also : Allmächtiger König der Welten, Retter derjenigen,

die auf ihn hoffen, schlage mir diese Bitte, die ich an dich

richte, nicht ab: hilf den Christen, welche zu dir ihre Zu

flucht nehmen, und sei mir, nach meinem Tode wie in

meinem Leben, gnädig, und an jedem, der eines meiner

Gebeine bei sich hat, möge das Zeichen deiner herrlichen

Kraft sich offenbaren, dass es (das Gebein) Dämonen verjage,

alle Plagen heile und dass die Sünde ihn nicht beherrsche;

Da Viele im Glauben, Hilfe zu finden, meinen Leib rauben

und in Dörfer und Städte bringen wollen ; Mögen dort

keine Hagelwolken mehr vorüberziehen, und kein Gluth-

wind in dem Lande Schaden anrichten und nichts, das

dem Menschengeschlecht schädlich wäre möge als Züchtigung

von dir über sie kommen. Selbst wenn sie früher gezüchtigt

werden, schütze diese Länder doch durch deine Gnade

wegen meiner, deines Knechtes, damit sie, so wie sie jetzt

sind, ohne Schaden und ohne Schmerzen seien, so dass

sie mich ehren und dich preisen bis in Ewigkeit; ja und
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Amen. Da kam eine Stimme vom Himmel und sprach :

So soll es dir geschehen, wie du gebeten hast, und ich

werde dich niemals betrüben. Darum, dass du diese Sorge

gehabt hast, wirst du ganz besonders gelobt werden. Gieb

also deinen Leib denjenigen, die ihn haben wollen. Ich

sage dir aber auch etwas anders: Falls Jemand in Gefahr

ist, so wird er selbst wenn er keines deiner Gebeirie bei

sich hat, aber nur deines Namens im Gebet mit Glauben

gedenkt, seiner Noth enthoben werden. Als er diese von

Gott ausgehenden Worte hörte, pries er Gott und sagte

dem Lictor: komm mein Sohn, thue was dir der Kaiser

befohlen hat. Der Lictor bekreuzigte sich, betete mit grossen

Schmerzen, während seine Thränen flössen, und sprach

also: Herr, machtiger Gott! mache mich auch seiner Krone

würdig; Mit einem Strich hieb er dann den Kopf des Seligen

„der Christum angezogen hatte", was in der griechischen

Sprache „XpioTocpdpo?" heisst, ab und in demselben Augen

blick durchstach er sich selbst mit dem Schwerte, fiel über

ihn und verschied mit dem Seligen. Die Krönung der

Seligen geschah aber am Mittwoch, dem 27. des Monats

Nisan. Als Petrus, Bischof von Attalia, welches an Pisidien,

grenzt, dies hörte, kam er nach Antiochien in Pisidien,

weil dort die Seligen gekrönt waren. Er gab viel Geld,

nahm die Leiche des heiligen Christophorus mit denen der

Seligen, die mit ihm Märtyrer geworden waren und be

stattete sie in Leintüchern mit Wohlgerüchen. Aber die

Leiche des heiligen Christophorus nahm er in seine Stadt mit.

Ein Fluss nahm seinen Lauf durch jene Stadt und beschädigte

sie, wenn er kam. An seinem Ursprung floss er wie ein

Sprudel. Dort baute dieser Petrus einen Tempel für die

Gebeine des Heiligen, und begrub ihn dort. Von der Zeit

an, dass die Gebeine des Seligen dort niedergelegt wurden,

hat jene Stadt durch den Fluss keinen Schaden mehr

genommen wegen der Macht unsers Herrn, Jesus Christus,
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wegen der Bitte des heiligen Christophorus und wegen des

Willens des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes.

Preis sei ihm in Ewigkeit. Amen. —

Nach dem Martyrium des heiligen Christophorus

wurde eine Strafe (wörtlich : Zorn) vom Himmel überDecius

geschickt, gemäss dem Gebet und dem Fluche des Seligen.

Sein Leib wurde von Fieber und Fieberschauer verzehrt

und verging wie die Wachskerze vor dem Feuer. Er sagte :

Wehe mir ! Wehe mir ! Frevler ! dass ich den Mann Gottes

grausam getötet habe. Seine Frau kam zu ihm und sagte:

Wehe mir, wehe mir, du hast mich zur Wittwe gemacht.

Ich sagte dir ja, dass der Gott der Christen gross ist, aber

du wolltest dich nicht überzeugen lassen, wolltest nicht

glauben. Was soll ich jetzt thun, schwach und von deiner

Grossherrlichkeit getrennt. Es ist aber nicht bloss dies,

sondern auch, dass ich des Glaubens der Christen verlustig

bin. Können etwa deine Götter vor Christus bestehen und

dich aus den Qualen, die du erduldest, erretten? Der

Kaiser knirschte mit den Zähnen und sagte zu den Leuten,

die vor ihm standen : lauft, bitte, schnell nach dem Platz,

wo der Selige die Todesstrafe empfangen hat, und wenn

ihr etwas von seiner Leiche oder einen Fetzen von seinen

Kleidern findet, so bringt das mir her, damit ich es an

meinen Leib lege und mich von dieser harten Qual befreie.

Da gingen sie seinem Worte gemäss hin, fanden aber Nichts.

Alsdann nahmen sie Staub von der Stelle, wo der Heilige

die Todesstrafe empfangen hatte, brachten ihm den, warfen

ihn ins Wasser und gaben dies dem frevelhaften Kaiser

zu trinken. Darauf verschied er durch ein hartes Urtheil.

So wurde der Heilige „der Christum angezogen hatte", der

auf griechisch „Christophorus" gedeutet wird, und durch

ihn Gott in alle Ewigkeit gepriesen. — Amen. —



Die Texte, mit denen ich die drei syr. Hds. inhaltlich

verglichen habe, sind folgende: 1) Drei griechisch ge

schriebene : Zwei nach einem Pariser Codex von Prof.

Usener herausgegeben1): der eine vollständig aus dem

Jahre 890, der andere nur zum geringen Theil aus dem

XL Jahrhundert. Der dritte in den Analecta Bollaudiana 2)

nach einem Leydener Codex ebenso aus dem XL Jahr

hundert. 2) Drei lateinische: einer in den Analecta Bol

laudiana3) nach einem Pariser Codex aus dem XL Jahrh.

herausgegeben ; ein anderer nach zwei Codices von Mont

pellier (der eine aus dem 8.—9. Jahrh. ; der andere aus

dem 9.—10. Jahrh.) herausgegeben von Mussafia4) und

ebendort ein dritter nach einem Pariser Codex aus dem

XIL Jahrhundert. Mussafia hat in derselben Abhandlung

auch die altfranzösische Uebersetzung nach einem Pariser

Codex aus dem XIII. Jahrb. veröffentlicht. 3) Die ita

lienische Uebersetzung eines armenischen Codex, dessen

Verfasser „non sappiamo" aber „a San Lazaro ne hanno

1) Festschrift zur fünften Säcularfeier der Carl.Ruprechts.Uni.

vcrsität zu Heidelberg, 1886.

2) Analecta Bollaudiana Tomus I.

3) Analecta Bol. Tomus X.

4) Sitzungsberichte der Kais. Akad. der "Wissenschaften zu

Wien, Phil..hist. Classc, Tom. CXXIX, 1893.
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un codice'che si crcdc scritto nel secolo decimoterzo e che

e probabile servisse di guido all' editore" ').

Die Passio aus „Acta Sanctorum" habe ich weniger

berücksichtigt. Die rumänisch und griechisch geschriebenen

Monologien , deren Inhalt mit Us. A übereinstimmt, sind

nur Verkürzungen derselben Acten.

* *
*

DasVerhältniss zwischen Us. A,B; BI, X und

ML., MF fasse ich ganz kurz zusammen. — Von allen

diesen Texten ist Us. A der kürzeste. Mit ihm stimmt

grösstenteils wörtlich der gr. Text von BT. Doch sind in

B I noch viele Zusätze eingeschaltet. Diese Zusätze ändern

aber im grossen und ganzen den Sinn nicht. Theilweise

stimmt sogar BI mit Us. B. in den Zusätzen überein. Die

von mir auf Seite 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 u.s. w. ange

führten Einschaltungen bestätigen dies.

Die Passio latina aus BX „etsi procul dubio derivata

e textu graeco, hunc tarnen mira cum licentia retractavit

et interpolavit" *). Manche Stellen sind verkürzt, manche

verlängert; besonders sind die Gespräche und die Gebete

immer länger.

Was den Text von ML. (nach dem Codex von Mont

pellier) betrifft, so ist er erweitert, z. B. bei dem auf Seite 1

erwähnten Befehl wird gesagt, dass Decius den Christen

unreine Speisen zu essen befohlen habe, wie Antiochus zur

Zeit der Maccabäer den Juden Schweinefleisch zu essen

geboten hatte. Ferner, wie in BX, während Christoph,

die Rede auf Seite 3: „. . . . (tsiLoo JL^aa o{" hielt, hatte

er „clamidem super faciem suam" u. sw. Aber das, am

Schluss der Erzählung, erwähnte Wunder, dass der Fluss,

1) Atti del R. istituto Venoto di scienze, lettere ed arti. Tomo

L1II, 1894—95, wo E. Teza „le geste di s. Christoforo" heraus"

gegeben hat.

2) BX Seite 393.

4
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nachdem der Körper des Heiligen in die Stadt gebracht

worden war, dieselbe nicht mehr überschwemmte, ist nicht

erwähnt.

M. L. (nach dem Pariser Codex) weist „vielfache Be

rührungspunkte, ja selbst wörtliche Uebereinstimmung mit

jener lateinischen Version von Montpellier" auf. M. F.

„folgt dem lateinischen Originale ziemlich treu, ausser zwei

Zusätzen", die nichts Neues hinzufügen.

Endlich muss ich noch T. erwähnen. Diese armenische

Uebersetzung ist nur eine Verkürzung aus irgend einem

Text, der denselben Inhalt hat wie Us. A. Warum aber

die ganze Geschichte in die Zeit des Kaisers Julian ver

legt wird, kann ich nicht einsehen. Wahrscheinlich, weil

er den Späteren als Christenfeind bekannter denn üecius

war. Damit stimmt jedoch überein , dass „Babyla" nicht

erwähnt ist. Ueber den Namen „Margarit" statt Reprebus

siehe Seite 2, A. 9. T. ist der einzige Text, der diese Ab

weichung enthält.

Zu welcher von diesen Texten die drei Syrischen zu

stellen sind, kann man leicht ersehen, da alle drei mit Us. A

übereinstimmen. In Eigen n amen: In allen ist Decius

als Kaiser angegeben. Christophorus wird vor der Taufe

in Us. A; Br;C. Reprebus genannt. Nur L. hat „Depre-

bus". Das ist keine wirkliche Variante, da es sich nur

um falsche Setzung eines Punktes handelt. Der Bischof,

der Christoph, und die Soldaten getauft hat, ist in allen 4

Babyla. Der Mann, der Reprebus auf die Wangen schlug,

heisst in Br. C. L. „^{Kaa" annähernd = dem „ßaj;-

&(ovg" von Us. A. — Der Bischof, der den Körper des

Christophorus mitgenommen hat, ist in allen 4 Petrus. —

Als Martyriumsort ist ebenso in allen 4 Antiochien an

gegeben. —

Die anderen griechischen Wörter, die jedem,

der mit der griechischen Sprache ein wenig bekannt
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ist , sofort auffallen , brauche ich nicht zusammenzu

stellen. —

Auch inhaltlich stimmen sie vollständig überein:

Betrachten wir nur Seite 8, Anm. 7 und 11; 9 A. 2 ;

11 A. 11 etc., wo dieselben in allen anderen Hds. er

weitert sind , während Us. A = Br. C. L. ist. Sehen wir

noch die Seiten 2 und 3 an : trotzdem , meiner Meinung

nach, der Satz auf der Zeile 4 (. . . . (;a^o) — 36

(. . . ^4-j) besser vor dem: ou| ^a» Seite 2, Zeile 7

passte, folgen die 3 Texte doch dem Us. A. — Um noch

eine Bemerkung hinzuzufügen , verweise ich auf Seite 20,

Zeile 5, A. 5. — In Us. A steht: „Xq .... 6 sxlsyöpEvog

xbv xqvöov ix xr\q xottqov xal öxQaxEvmv slg xb i'öiov

xdy\ia . . . ." = Br. C. , nur dass beide öxQaxevav über

sehen haben. Ich sehe aber zwischen xönqov und xal

öXQmEvav eine Lücke, die L. gut gefüllt hat. — Das, was

Br. C.L. aus Us. A ausgelassen haben und worüber ich an

den betreffenden Stellen Bemerkungen gemacht habe, be

schränkt sich auf einzelne Wörter oder kleine Sätze, die

nicht hinreichen, um einen Schluss daraus zu ziehen.

*
* *

Das Verhältniss zwischen Br. C. L. und Us. A wird noch

deutlicher, wenn wir Br. C und L mit einander ver

gleichen. L ist sorgfältiger geschrieben als Br. und C. —

Die grössere Sorgfalt in der Hinzufügung der Partikeln,

Hilfsverba, Rückweisungen und Pronomina, sowie der Coor-

dinirung der Verba und der ganze Text von Seite 5,

Z. 3 bis Seite 6, Zeile 13, wo Br. kürzer, unkorrekter

und undeutlicher, bestätigen dies. Als besondere Schreib

weisen für L. können Folgende angegeben werden :

L: Deprebus — Br; C: Reprebus.

„ jbu-^ca-^ — » „ J*-^»t-a

„ JLooo» — „ „ JL*>oöt»
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I j : ujoojasa^woa*^ — Br ; C : .r-nn^o. £**.; *

„ in»; öfter als „ „ ax>a-;

„ ima*oo» — „ „ iinoi.o?

» ka^l^as^s — „ „ Jn^fraoi3

„ ^Ä-Vos — „ , ^^3

„ JL3oxiax*3{ — „ „ JIflanmi{

geschrieben.

0, ausser von der Seite 5, Z. 3 bis 6, Zeile 13, wo

sie beinahe wörtlich mit L übereinstimmt, weist sowohl

von L als auch von Br kleine Abweichungen auf, die nur

den Ausdruck betreffen.

Br ist nicht so sorgfältig abgeschrieben wie die C

und L und an einer Stelle verkürzt. Was L und C von

der Seite 5, Z. 3 an bis Seite 5 Schluss der 12. Zeile

erzählt, sagt Br nur mit einigen Worten (siehe Seite 5,

A. 1), und ebenso ist sie kürzer bis auf Seite 6, Zeile 13.

Von allen drei Hds. ist C die bessere. Sie stimmt sehr oft

mit Br überein , so dass beide eine Gruppe L gegenüber

bilden.

Da die syr. Hds. keine grössere Abweichungen unter

einander aufweisen , und sogar in den Abweichungen von

dem griechischen Text übereinstimmen, wie die kleinen

Sätze auf Seite 16, Anm. 3; 18,5; 22,11; 26,14; 27,12

zeigen , so meine ich , dass die drei syr. Hds. aus einem

Original herrühren, das aus einem im Ganzen üs. A

gleichen griechischen Text übersetzt ist. — Dieser Text

wich doch hier und da von Us. A ab und hatte auch manche

Zusätze, die sich auch in Us. B finden.

*
* *

Die wenigen Verschiedenheiten, die Br. C. L.

Us. A untereinander aufweisen, erwähne ich kurz. — Wie
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man aus der Anmerkung 6, Seite 1 sieht, sind die chrono

logischen Angaben verschieden. Br C ändern „xsrdgxov"

in „l+ua und L in „kXl". Dass die Abschreiber, oder

sogar der syrische Uebersetzer, mit der Geschichte besser

vertraut waren als der Grieche, ist schwerlich zu vermuten.

Decius regierte nur ungefähr 21J2 Jahre. Die Verbesserung

stimmt. Was jedoch in 0. geschrieben war, das wissen

wir nicht. — Die Frauen werden in Us. A = Br. G. B I.

T. MLF ; die eine 'JxvMva ; die andere KaXhvixrj ; in B X

die eine Aquilina; die andere Gallenice; F: Gallinice;

Aquilina in L die eine JLLibJ ; die andere {^o*io{ ; in ML

die eine Aquilina ; die andere Niceta ; genannt. Warum

hat L andere Namen ? Sowohl bei Jjl^joo} )juio{ , als auch

bei Jm.N.p (t-ox»{ sind nur Entstellungen. — Was den

Martyriumsort betrifft (auf Seite 26), so bin ich der An

sicht, dass es LXJL^»{ x) ein Schreibfehler für Attalia in

Pamphylien sei, so dass wir dann Alles in Ordnung haben,

indem durch JI., .ww.a auch die Verbesserung Usener's des

iteQöidog in negöidia bestätigt wird.

*
* *

Diese Tatsache, dass Br. C. L. aus einem, dem Us. A

sehr ähnlichen Text übersetzt sind , führt uns zu der An

nahme, dass, da der vollständige Text nach Usener im

IX. Jahrh. entstanden ist, die syrische Uebersetzung späteren

Ursprungs ist, auch weil man gezwungen ist, zwischen L.

und dem Original des syrischen Uebersetzers eine Anzahl

Mittelglieder anzunehmen (vgl. Wright, Catal., pag. 1123).

* *

Wir haben also das Martyrium Christophorus auf

lateinisch, griechisch und syrisch. In welcher Sprache ist

das Original geschrieben? — Richter (der deutsche S. Chri

stophorus) sagt, dass das Original lateinisch sei. Ich werde

1) Br. C. hat: )A£.) L: )A)$*)
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hier einige der Behauptungen Richtcr's prüfen: — Er

sagt, es sei undenkbar, dass aus dem „'PsTteßog" das weit

bedeutsamere „Reprobus" entstanden zu sein. Ich glaube,

dass der lateinische Uebersetzer absichtlich „'PsTtQsßog" in

„Reprobus" geändert hat, einerseits wegen des ähnlichen

Klanges, andererseits um eben einen Gegensatz zu „Chri-

stophorus" zu haben, was dem Verlauf der Geschichte voll

ständig passt. Konnte nicht 'PsxQsßog, statt der Worte auf

Seite 7, sagen: „als ich ein Reprobus war, bin ich nicht

getadelt, jetzt aber, indem ich „Christum ferens" bin, bin

ich gezüchtigt"? Was „Deprebus" von L. betrifft, so ist

das ein Schreibfehler. Da der Abschreiber zum ersten Mal

das Wort falsch gelesen hat, so ist möglich, dass er die

Buchstaben nicht mehr näher angesehen , sondern ruhig

weiter geschrieben hat, mit dem Bewusstsein es wäre über

all, wie zum ersten Mal, Deprebus. Ferner: Richter sagt:

Attalia ist eine Verbesserung von Italia, um das Vorher

gehende mit dem Folgenden in Einklang zu bringen. Wie

ich oben schon bemerkt habe, glaube ich das Gegenteil

davon. Im Syrischen und auch Griechischen ist es sehr

leicht diesen Fehler zu erklären. Die Lesart von M. L.

(Montpellier) statt „Persidis" „praesidis" zeigt, wie unbe

dacht die Uebersetzer oder Abschreiber zu Werke gehen.

Sowohl in der griechischen als auch in der lateinischen

Sprache ist es undenkbar, dass man, in einem solchen Zu

sammenhang wie da, nicht erkenne, dass „Persidis" ein

Eigenname sei. — Richter sagt weiter: der griechische

Uebersetzer hat das unbestimmte „temporibus Ulis" in

„hovg xexaQxov" geändert, um eine bestimmte Zeit zu

gewinnen. Ich sehe die Sache anders an. In dem grie

chischen Text steht „xsxuqxov". Wusstc vielleicht der

lateinische Uebersetzer, dass Decius nicht lange Zeit regiert

hat? Natürlich ist das zweifelhaft und Prof. Nöldeke

findet das unmöglich , aber so konnte man die Aenderung
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erklären. Einen anderen Text hatte er nicht; eine be

stimmte Zeit wusste er nicht, also „temporibus illis" ist

besser. Dazu berechtigen mich auch die drei syrischen

Texte, wo man die Tendenz nach der Fixierung einer Zeit

erkennt. —

In M.L. wird der König Dagnus genannt. Richter

sagt, aus dem unbekannten Dagnus ist der bekannte De-

cius geworden. Da auch der altfranzösische Text Decius

hat, so ist es Dagnus wohl erst eine spätere Corruptel des

lateinischen Textes (Th. Nöldeke). — Wir müssen aber

auch merken, dass wo Dagnus vorkommt, Babyla nicht er

wähnt wird. Die Aenderung kann auch damit in Zusam

menhang stehen.

*
* *

Nach diesen Andeutungen gehe ich dazu über,

den Inhalt zu prüfen. Berechtigt uns der Inhalt vielleicht

zu der Annahme eines lateinischen Originals? Richter

selbst giebt überall zu , dass Us. A und also auch Br. C. L.

die kürzere und schlichtere Erzählung ist, während alle

anderen erweitert sind. Deshalb denke ich mir die Ent

stehung der Texte folgenderweise: Ein im Wesentlichen

mit Us. A. gleichen Text griechischen Originals Dann :

(eine Reihe von erweiterten, aus diesem geschöpften Texten ;

[eine andere Reihe von Verkürzungen wie die von T. und

griechischen (russischen, rumänischen) Menologien. — Die

syr. Hds., Br. C. L. , entsprechen ziemlich Us. A.

Die Zusätze, die man in B I, X; M, L. F. findet, be

stehen eben nur aus Gebeten und hier und da Zwie

gesprächen; nichts Wesentliches, nichts Neues. Manche

Zusätze stören sogar den Zusammenhang. Mussafia selbst

wundert sich, dass eine in die Kirche eintritt, um Rosen

zu pflücken. Richter sagt: colligere = niederlegen

oder mitnehmen. Aber niederlegen = mitnehmen? Ich

habe niemals das Wort „colligere" = niederlegen getroffen.
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Der Ausdruck von Us. A ; Br; C; L. „in den Garten" ist

richtiger, ursprünglicher. Br. (Seite 6 , A. 3) sagt mit

Recht „in den Garten, welcher bei der Kirche war", denn

überall findet man heute um die gr.-or. Kirchen kleine

Gärten. Bis ins 19. Jahrb. hinein diente der Hof der

Kirche als Friedhof und die Gräber der Toten waren immer

mit Rosen und anderen wohlriechenden Blumen von den

Hinterbliebenen geschmückt. Von einer Sitte, die Rosen

vor dem Altar niederzulegen oder welche mitzunehmen,

weiss ich nichts. Nur am Charfreitag legt man Blumen

vor dem Altar nieder. Aber einerseits giebt es gewöhnlich

zu der Zeit keine Rosen, andererseits hätte die Frau nicht

notwendig gehabt, in die Stadt zu eilen um zu erzählen,

was sie gesehen hat, denn im Orient wie im Occident

wird am Charfreitag die Kirche mehr besucht als an an

deren Tagen. — Ebenso operiert Richter mit dem von mir

auf Seite 7, A. 4 erwähnten, den Zusammenhang störenden

Satz. Wer den Text von L. , C. , Br. , Us. A. liest, sieht

gleich , dass dies eben ein Zusatz ist. Der Uebersetzer

wollte etwas hinzufügen und sogar ein Lob für Christo-

phorus, „6 yäg &sbg ido^aöe xbv italSa ccvxov" und dann

stockt er. Ebenso findet sich im M. L., dass die Frau, die

von der Kirche eilt, sagt: „ein Mann Gottes ist da, aber

ach ! schon werden sie ihm Martern bereiten". Klingt es

nicht wie „6 yäq Q.sbg . . . ." ? Aber in den syrischen

Texten Seite 6 ist die Erzählung in Ordnung. Der Ueber

setzer will etwas Neues sagen, findet aber nicht den rich

tigen Moment. —

Also der Inhalt, glaube ich, berechtigt mich ein grie

chisches Original anzunehmen.
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Abkürzungen.

Br =

C

L =

T =

BI =

BX =

Us.A

Us.B =

M L

M F =

0 =

Berliner Handschrift.

Cambridger Handschrift,

Londoner Handschrift.

Teza; die armenische Uebersetzung.

= Analecta Bollandiana Band

= Usener,

I.

X.

vollständiger Text

unvollständiger Text.

Mussafia, lateinischer Text.

„ französischer Text.

Das syr. Original.

/ Wo in den Anmerkungen nicht ange-

1 = fehlt l , . . . , , „, . * LJ 1 geben ist, in welcher Hds. ein Wort

! unzugefugt < oder gatz feMt) bezw hiuzugefügt ist,

I sind alle drei syr. Hds. zu verstehen.

 



 

Lebenslauf.

Ich wurde im Jahre 1872 in der Gemeinde Mäläesti,

District Prahova, in Rumänien geboren. Vom Jahre 1886

an besuchte ich das Central-Seminar in Bukarest, welches

ich 1893 mit dem Absolvirungs-Certificat verliess. Dann,

in demselben Jahre, bezog ich die Universität zu Bukarest,

an welcher ich mit einer Dissertation über den „ Selbstmord",

im Jahre 1898, den Titel eines Lizentiaten der Theologie

erwarb. Im October 1898 kam ich nach Deutschland und

studierte zwei Jahre lang an der Berliner Universität. Nach

dem ich 1900 die Stelle des Geistlichen an der Sturdza

Kapelle in Baden-Baden erhalten hatte, setzte ich meine

Studien an der Universität zu Strassburg fort und gehörte

dieser bis jetzt an.

Während meiner Studienzeit in Deutschland habe ich

Vorlesungen folgender Professoren besucht: In Berlin: Die

Vorlesungen der Herren Prof. Strack, Baudissin, Delitzsch,

Diltey, Stumpf, Paulsen, Gunkel, Pfteiderer etc.; in Strass

burg: Nöldeke, Windelband und Holtzmann. Ich ergreife

die Gelegenheit, allen den genannten Herren hiermit meinen

aufrichtigsten Dank auszusprechen.
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